
B E S P R E C H U N G E N .

Fedele Marletta, // bacio a madonna Laura. Noterella petrarchesca.
Catania, Giannotta 1911. 358. Bl. 8°.

Der Nachweis, dafs das Sonett Petrarcas Real natura, an^elico intelUtto
nicht aus dem Jahre 1346 sein kann, und dafs die Persönlichkeit, die Laura
küfste, nicht Karl von Luxemburg war, ist dem Verfasser in seinem frisch
geschriebenen Aufsatze durchaus geglückt. Dabei beruhigt er sich und über-
läßt es anderen, das Suchen nach einem neuen Kufsprätendenten fortzusetzen.

BERTHOLD WIESE.

Das Seerecht von Oleron nach der Handschrift Paris, Bibliotheque de
Arsenal n° 2570. Diplomatischer Abdruck mit Einleitung, ergänzendem

Glossar und einer Handschriftenprobe von Dr. jur. Heinrich Ludwig Zel l er-
Berlin, in Kommission bei R. L. Prager, 1911. (Sammlung älterer Seerechts-
quellen, Heft 6). 20 SS., Preis 1,50 M.

Im Jahre 1906 hat Zelle r als erstes Heft der TOD ihm herausgegebenen
Sammlung die wichtige Rechtsquelle * nach der Hs. Troyes zu diplomatischem
Abdruck gebracht; dieselbe Quelle in Heft 2 nach einer der vier Pariser
Handschriften, Nat. 5330; in Heft 3 nach Hs. Renne·; in Heft 5 nach Hs.
Haag. Jetzt folgt nun schon als sechstes (bezw. 5.) Heft die Hs. Paris Arsenal.

Besprechung gefunden hat nur das erste Heft. Aufler den kürzeren
Anzeigen von H. Such i er, Litrbl. f. germ. u. rom. Phil. 1907 Spalte 202 f. und
L. P er eis, Deutsche Litrztg. 1908 Sp. 2l 68 f. ist eine längere erschienen
von Pappenheim, Zs. f. Rechtsgesch. Bd. 41 = 1907 (Germ. Abt. Bd. 28)
S. 493—96. Dieser stellte fest, dafc die Hs. Troyes mit der Hs. Bayonne B
(hrgg. v. Saint-Maur, Revue de Ugislation anc. et mod. 1873, p. 163—185)*
insofern eine besondere Obereinstimmung zeige, als die das 12. und 13.

1 Das zuerst auf der Insel Oleron (nördlich der Gironde-Mundung) fest-
gelegte, später ungemein verbreitete Gewohnheitsrecht. Literaturnachweise
von Glasson in der Grande Encydopedie s. v. Ol£ron.

1 Und zwar zwei Texte: a) französisch, b) gaskognisch; hier ist der
letztere gemeint.
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DAS SEERECHT VON OLURON NACH DER HANDSCHRIFT PARIS. 35!

bildenden jugements am Schlüsse des Ganzen stunden. Das ist richtig. Hin-
gegen besteht die von ihm hervorgehobene zweite angebliche Sonder-Über-
einstimmung nicht zu Recht. An der fraglichen Stelle finden sich zunächst
die Worte der Hs. Troyes: il sont tenus a faire lay garir et a amender in
der Hs. Bayonne B, aber auch in sämtlichen bisher von Zeller veröffentlichten
Hss.; sie fehlen allerdings in der Ausgabe von Pardessus (d. h. in dem so-
genannten Blackbook), der jedoch nicht verfehlt hat, in einer Fufsnote (p. 338)
auf ihr Vorhandensein in den alten Ausgaben hinzuweisen. Auch in den dar-
nach folgenden Worten: . . . a amender au compagnon au dit du mestre et
de ceufa de la table zeigt die Hs. Troyes nicht etwa Übereinstimmung mit
Hs. Bayonn: B allein, sondern teilt diese Variante mit den Hss. Haag und
Paris Nat. 5330; statt dessen hat Hs. Arsenal (Kap. XXI): a V amender au
du du maistre et de cieulx de la table, ähnlich Hs. Rennes und die alten
Drucke (s. d. Ausgabe von I. M. Pardessus, Coll. des lois marit. I, Paris 1828).

Welche dieser Varianten besteht nun zu Recht? Das zu entscheiden
wird die Sache des Herausgebers eines kritischen Textes sein. Ein solcher
kri t ischer Text ist ja das Ziel; die verschiedenen Hefte sollen das Material
datu sammeln. Man kann mit dem Verfasser rechten, ob es nicht vorzuziehen
gewesen wäre, an Stelle der mühevollen und auch für geschulte Augen un-
bequemen diplomatischen Abdrücke einen klaren Text zu bieten, indem die
Abkürzungen hätten aufgelöst und allenfalls durch Kursivdruck kenntlich ge-
macht werden können.1 Sicher dagegen ist, dafs es mehr Nutzen („gehabt"
mufs man jetzt schon fast sagen) hätte, wenn dem jedesmaligen Text derjenige
einer verwandten Hs. gegenübergestellt worden wäre, noch besser, wenn gleich
zwei oder mehr Hss. einer Gruppe gemeinsam veröffentlicht worden wären,
z. B. die Hss. Troyes und Bayonne B oder Bayonne B und Paris Nat. 5330,
Rennes und Paris Arsenal oder noch andere. Freilich wäre es dazu er-
forderlich gewesen, dafs Verfasser erst einmal Kopieen sämtlicher Hss. sich zu
verschaffen bemüht hätte; alsdann hätte er von hoher Warte aus das Feld
überblicken und seine Entscheidungen treffen können. Solche Vorarbeit hat
er offenbar nicht geleistet; er hätte sonst schwerlich die Sammlung mit einer
so schlechten Hs. begonnen (ganz abgesehen davon, dafs ihm eine frühere
Herausgabe derselben unbekannt geblieben war). So erklärt es sich denn, dafs
wir nur allmählich in den späteren Heften einige Bemerkungen über Zusammen-
gehörigkeit dieses oder jenes Kodex zu Gesicht bekommen. Andernfalls hätte
Verf. auch gewifs nicht verfehlt, bereits im ersten Heft eine Konkordanz-

1 Freilich mufs man dabei mit dem Mangel typographischer Ausdrucks·
mittel rechnen. Manches läfst sich da eben schwer darstellen. Dafs z. B. die
Wörter s, oit und less, als seroit und lessier aufzulösen sind, po* als pour,
rn'de't als respondent, aue'tec als aventure wird nicht jeder gleich erraten.
Nicht recht verständlich aber ist mir, warum Verf. eine ganz gewöhnliche
paläographische Abkürzung wie q oder den n-Strich einmal durch wage-
rechten Strich wiedergegeben hat, in einer ändern Hs. aber durch krumme
Linie, im letzten Heft gar durch ein Häkchen, wie man es bei der Silbe er
oder re gewohnt ist (in Heft 4, den Assises de Jerusalem, beides durch-
einander, je nachdem der Strich in der Hs. gerade oder mehr krumm aus-
gefallen ist); oder warum ein Paragraphzeichen bald so, bald anders; der*
gleichen Nebensächlichkeiten hätten doch unbeachtet bleiben können.
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35* BESPRECHUNGEN. WALTER BENARY,

labeile der Kapitel nach sämtl ichen Hss. zu geben, anstatt wie bisher in
jedem Heft eine solche für die bis zu diesem veröffentlichten.1

Ich glaubte das hier ausdrücklich hervorheben zu sollen, weil ja den
fünf von Zeller herausgegebenen Hss. noch mehr als die gleiche Anzahl folgen
mufste, bevor das Material vollständig vorläge. Vielleicht entschliefst sich
Verfasser, von dem bisher beliebten Verfahren zu dem vorgeschlagenen über-
zugehen.

Eine weitere Ausstellung üben möchte ich an dem Druck in zwei Spalten,
was in Nachahmung der Hs. geschehen ist. Aufser in Heft l war das glück-
licherweise unterblieben, weil die ändern Hss. eben nur einspaltig geschrieben
sind. Wenn ich bemerke, dais man z. B. nach den ersten sechs Zeilen von
Seite 6 linker Spalte wieder zurückblättern mufs, um nun die rechte Spalte
der betreffenden Seite vorzunehmen, dafs auf Seite 6 lioker Spalte der Beginn
der Kap. II und IV zu stehen kommt, Kap. III dagegen auf Seite 5 rechter
Spalte — so wird wohl mancher mit mir wünschen, diese Eigenart ein ander-
mal vermieden zu sehen.

Nicht einverstanden bin ich auch mit der vom Verfasser angewandten
Bezeichnung der Seiten als V = Vorderseite und R = Rückseite, während
man sonst umgekehrt mit einem r die Vorderseite (recto) und einem v die
Rückseite (verso) bezeichnet.

Ich komme nun zu der mir eigentlich aufgetragenen Besprechung des
letzten Heftes, welches die Hs. Paris Arsenal n° 2570 bringt. Diese Hs. ist
datiert vom Jahre 1437. Das im Vergleich zur Hs. Rennes nur wenig höhere
Alter, um 50—60 Jahre, ist ohne Belang und kaum als „Vorzug" zu be-
urteilen; man braucht nur auf die bereits im letzten Viertel des 14. Jahr-
hunderts geschriebene Hs. Troyes zu verweisen, die gerade eine der schlechtesten
ist. — Die Photographie einer Seite ist, wie auch in den übrigen Heften, eine
angenehme Beigabe; doch hätte sich Verfasser dafür die meisten seiner paläo-
graphischen Bemerkungen in der Einleitung sparen können, die ja doch nicht
vollständig sind (es fehlt z. B. der doppelte Duktus des Schlufe = s, wie ihn
die Photographie rechte Spalte Zeile 27 zeigt). Von einer Betrachtung der
sprachlichen Eigentümlichkeiten hat Verfasser diesmal abgesehen. Dagegen
vermerkt er die Überschrift „Rotulus d'Olaron". Hervorgehoben zu werden
verdiente noch, dafs die Formel am Schlufs jedes Kapitels (ausgelassen beim
ersten) lautet: C'est jugement oder C'est le jugement \ die Worte en ce (fest)
cos» welche die meisten Hss. aufserdem noch haben, fehlen hier.

Die Hs. ist sowohl hinsichtlich der Anzahl und Anordnung der Kapitel
als auch des Textes der H s. Rennes nahe verwandt; sie hat aber dieser
gegenüber mehrfach Verschiedenheiten aufzuweisen. So fehlen fol. 129 R. 1.
Zeile 16 [un komme], Z. 31 [son] temps. Et fauantj; fol. 129 R. r. Z. 15
[en quelconque lieu que ce soü] usw. Andrerseits hat sie manches richtig
gegenüber jener Hs.: fol. 130 V. 1. Z. 13 des biens et des denrees\ 130 V. 1.
Z. 29 qui sont sauvee*: 131 R. r. Schlufs und 132 V. 1. Anfang richtig, wo
Hs. Rennes eine Auslassung begeht, u. a. m.

1 Aus den Tabellen des letzten Heftes geht nicht hervor, dafs Hs.
Troyes Kap. 23 = Haag Kap. 24 = Pardessus Art. 24 etc. den Hss. Rennes
und Paris Arsenal fehlt.
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An Einzelheiten zum Text habe ich Folgendes zu bemerken:1

fol. 129 R. r. Z. 3 erwartet man [Seigneurs] vous hatte — Z. 7: assurtr
verderbt statt asscoir — Z. 18: [les] aident — Z. 30: baild* verderbt statt
•vandre — fol. 130 V. 1. Z. 26 ist statt adouber zu lesen loucr (s. Hss. Rennes,
Haag, Bayonne, Troyes, Nat), allenfalls allouer (s. Pardessus). — fol. 130
V. r. Z. 19: steht wirklich chr<*gee in der Hs.? Die Genauigkeit der Wieder-
gabe scheint in solchen Fällen von zweifelhaftem Wert. — 130 R. 1. Z. 7
lies dem[e]ure — Z. 16: lies naurez (oder naffret) statt na/urez — Z. 20:
leurs ouscus „ihre Habe" ist wohl, wie Verf. meint, verderbt aus oustils (so
nach Pardessus in den alten Drucken: vgl. houstes Hs. Haag); vielleicht aber
verderbt aus cscours oder Ähnlichem, wie es die Hs. Rennes und die von
Godefroy Dict. t. III s. v. angeführten Drucke haben. Möglich ist es aller-
dings, dafs das Wort escours (Plural) seinerseits sich als fortgepflanzter
Fehler erklärt und aus dem L e x i k o n zu s t re ichen ist; man beachte das
folgende et s'üz cousterent, wonach das Wörtchen plus fehlt (wie übrigens
auch in der Arsenalhs.); die Hs. Rennes ist also ohnehin hier fehlerhaft.
Ich erinnere auch an das sehr ähnliche Wort escot, mit Plural escos, an
welches der Schreiber gedacht haben könnte. — ibid. Z. 20 zu lesen: Et filz
coustent [plus] — Z. 22: a moistre steht für au maistre — fol. 130 R. r.
Z. 18: en ses dcspens steht für a s. d. — Z. 20: lies tenue — Z. 28 steht
Charge wie in Hss. Bayonne A, Troyes, Nat. (wo die Fufsnote zu berichtigen
ist); es ist nicht mit Hss. Rennes, Bayonne B in est chargee zu bessern. —
fol. 131 V.l. Z. 13: ester kann an sich beibehalten werden; die Fufsnote
wäre demnach zu streichen. — fol. 131 V. r. Z. 16: lies denre[e]s —
fol. 131 R. 1. Z. u: lies monst[r]er — Z. 24: lies remanant — fol. 131
R. r. Z. 9: statt arrumer ses vins ist entweder mit den meisten Hss.
arriuer zu lesen „den Wein an den Bestimmungsort bringen" oder es
steht, weniger wahrscheinlich, für arrimer^ wozu dann rumaison (== rume-
son) und rumal (gleichfalls in der Arsenalhs.) zu stellen wären. Die Hs.
Rennes hat mener ses vins. — fol. 132 V. r. Z. 22: Tilgung eines Buch-
stabens durch Unterpungierung ist etwas ganz gewöhnliches in Hss.; es
ist also est zu lesen (s. a. Seite 12 Note 3). — Z. 30: Statt tondee wird
nicht, wie Verf. angibt, mit Hs. Troyes u. a. tendue zu bessern sein, sondern
coudee zu lesen (steht das am Ende in der H.?), also c. et amarree%

wie auch bei Pardessus p. 334 note m. — fol. 132 R. 1. Z. II: Vor partir
braucht nicht das Wort doivent ergänzt zu werden; dieses ist, wie auch in
der Hs. Rennes, aus dem vorhergehenden dort zu holen. — fol. 132 R. r. Z. 10:
Wenn man eine Besserung vornimmt, so ist nicht l'aultre in Vancre zu ändern,
sondern zu lesen: a lever [l'ancre] et l*aultre lour face domage. — fol. 133
V.l. Z. 4: vielleicht et lour livree statt . . . liurer zu lesen? — Z. 5: fsant
= presant falsch statt pesant. ·— fol. 133 R. 1. Z. 16: et üt aient domage
steht für et il y ait d. — fol. 133 R. r. Z. 22: iurront (6. Fut. zujurfr) falsch

1 Natürlich bringe ich nur das, was Verf. m. £. noch hätte anmerken
sollen, aufser den von ihm bereits in den Fufsnoten gegebenen Konjekturen,
sowie etwaige Irrtümer, nicht aber die zahlreichen Abweichungen gegen die
übiigen bisher von Z. veröffentlichten Hss. oder Gegenüberstellung gemein-
samer Lesarten, z. B. Ars., Rennes—Haag oder Ars., Haag—Rennes u. dgl.

Zeitschr. f. rom. Phil. XXXVI. 2
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354 BESPRECHUNGEN. WALTER BENARY,

statt i auront — fol. 134 V. r. Z. 22 ff. lautet: ... ü est tenu a rendre le
domage, s'ü a par quoi, [ou doü avoir la teste coupee]. Et si en y a de tieulx
qui le pardonent sin lours teste*. Et le maistre ou aucun des conpaingnons
qui lui coupe la teste, Hz ne sont pas tenuz a poier poine d'amandement.
Die Stelle ist nicht unwichtig. Verfasser will pdone't sin der Hs. bessern in
prenent sur im Hinblick auf den Text, wie ihn die Ausgabe von Pardessus
bietet. Ich möchte aber noch eine andere Auslegung wenn nicht befürworten,
so doch in Erwägung geben. Es kommt nämlich in Betracht, das Wort par-
donent ruhig zu belassen und nur die folgenden als verderbt anzusehen etwa
für sans prendre lour testes. Die Stelle wäre dann zu übersetzen: „Und (Et
si) es gibt [auch] Leute, welche es verzeihen, ohne ihren (der Lotsen) Kopf
zu verlangen.«1 In der Hs. Rennes ist in dem nun folgenden Satz nicht qui
überflüssig, wie angemerkt wird, sondern es ist in Zeile 26 das Wort si zu
tilgen; noch richtiger: es fehlt ein Satz, der Schreiber ist von Et si (vgl.
Arsenalhs.: Et si en y a) auf das folgende et übergesprungen. — fol. 134 R. 1.
Z. 7/8: 1. apres. — Z. 9: Die Jahreszahl ist in den meisten Hss. 1266,
nicht 1286.

Der Verfasser hat in den Heften stets in Fufsno ten gröbere Fehler
der betreffenden Hs. angemerkt; aber er hätte, selbst wenn man die Grenzen,
die er sich dabei gesteckt hat, berücksichtigt, wohl noch manche Besserung
vornehmen dürfen. Ich will nur einiges aus Heft 3 (Hs. Rennes) heraus-
greifen. Seite 7W: vor tant fehlt a. — S. 824 le[s] fere garir — S. 818 1. * 7
y a — S. 94 [ajvoyt — S. I310 [et] entre — S. I313 tenu a rendre — S. 14,5
doit au[oir] la teste coupee — S. I4M s. ob. Arsenalhs. zu fol. 134 V. r. —
S. 149 d'amarfr. — S. I48i ist verderbt; wie, das wird sich hoffentlich nach
Einsicht in die übrigen Hss. sagen lassen. Dann wird man auch die Wörter
sourtil und lestille (== Vestilet) besser zu beurteilen imstande sein. — Zum
Schlufs sei zur Hs. Rennes bemerkt, dafs sie, sofern sie wirklich nicht
das von Pardessus benutzte Exemplar ist, sich von diesem kaum unter-
schieden haben, es sich also höchstens hier oder dort um eine Kopie
handeln kann.

Einige von den Besserungen, die Verfasser angegeben bat, sind unrichtig,
so, aufser den gelegentlich genannten, in Heft 3: S. II Note 8: mye ist zu
lassen, vielleicht mis darnach zu ergänzen. — S. 13 Note l zu streichen; s. a.
Pardessus, Art. 23. — S. 14 Note l s. oben; Note 3 und Note 6 sind zu
streichen (vgl. Anhang zu Heft 2, S. 11).

Den Texten angefügt hat Verfasser Glosstre, in denen er mit anerkennens-
werter Gründlichkeit die Wörter und Formen verzeichnet. Die in Heft i an-
gegebenen Übersetzungen sind in den späteren Heften nicht wiederholt und
auch sonst findet man statt der Erklärung oft Verweise auf dieses oder jenes
Heft; das dürfte für Benutzer etwas unbequem sein. — Einiges Wenige ver-
misse ich. So in Heft 2 das Wort lamen „Lotse" (S. 1214), das auch die Hs.
Troyes in dieser Form hat (vgl. auch nfrz. lamaneur, lamanage, während
andere Hss. die Formen lomen, loman, locman zeigen. — Im Glossar zu Heft 6
ist baildre zu streichen (s. oben); demure ist in demeure zu bessern (s. oben).
Hinzuzufügen wäre noch: franc in un tonnel franc 131 V. r. l „ein Fafs
umsonst, als Belohnung"; mettre sus 131 R. r. 25 „jemandem Schuld geben";
partir (au domaige) 131 R. r. 3 „einen Teil (des Schadens) tragen".
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Zu erwähnen sind verschiedene Wörter, deren Erklärung dem Verfasser
zweifelhaft oder nicht gelungen ist.

Aus Hef t 3: amorgan in dem Satz mais ne doit mie perdre son a.
Vgl. dazu Pardessus und sonst perdre son temps nebst der Variante son temps
de mueson\ ferner Jugem. de Damme Kap. 23 (Pardessus I, p. 384) maer hy
moet geenen gocden Wind verliggen (ähnlich auch Lois de Westcapelle Kap. 25
s. ibid. p. 392). Es wird wohl in der Hs. Rennes das Wort temps einzuschalten
sein und [temps d1] amorgan wird ein bestimmtes Wetter, vielleicht einen
günstigen Wind bedeuten. Da liegt es nahe, an den kelt. Stamm mori = Meer
zu denken und in dem Wort den Sinn von kräftigem Seewind zu suchen.
Mehr weifs ich auch nicht zu sagen. — austier Kap. 9 in advient que Ven
coupe chables et austier s \ es liegt vielleicht nur Schreibfehler für ancres vor,
wie auch in der Arsenalhs. an entsprechender Stelle aultres zu bessein sein
wird; die ändern Hss. (vgl. auch die Seerechte von Damme und Westcapelle)
haben ancres. — sourtü Kap. 25 s. oben zur Hs. Rennes. — escort Kap. 6
s. oben zu Hs. Ars. 130 R. 1.20. — demantege \mafretegent sind Conjunct. Praes.
zu de[s]mantir (s. auch Heft 6, S. 9, Kap. X1I8) und freier — remaige Kap. 17,
das Godefroy in seinem Dictionnaire unter alleiniger Anführung der Roles mit
einem Fragezeichen veisieht, übersetzt Verf. mit „Stauraum4'; es hängt wohl
zusammen mit der von Pardessus angegebenen Variante rans et luier, Hs.
Arsenal runs et lour liurer (livreel s. oben), Bayonne A reins, Troyes rims,
Damme Ruimte en Siede, Westcapelle haer Ruym ende haer Letch\ es wird
allgemein einen abgeteilten Raum bedeuten.

Aus Heft 5 sind zu erwähnen:
corroisson S. 914. Dies hat seine Entsprechung in correüon Hs. Bayonne A

und in cour[oi]son Hs. Troyes und die Bedeutung „schadhafte Stelle, Leck*4

(oder „leck werden"?). Es steht an Stelle von colouyson Hs. Rennes und
coulaison Hs. Arsenal und Pardessus; Bayonne B hat getement. Wie Verf.
annimmt, liegt wohl Anlehnung an lat. currere vor; an eine Ableitung von
lat. corruptionem „verdorbener Zustand" darf man nicht denken. — entoires
S. 79 ist verderbt und in tnfois zu bessern. — eslores S. IIJ7 nach Verf.
= Luke, mit einem Fragezeichen versehen. — extensilUs S. 63 ist eine Ver-
ballhornung von ustenstUs „Utensilien". Godefroy Dict. t. X hat übrigens
s. v. utensile auf estensile im Supplement verwiesen, t. IX aber s. v. estencille
(sie) und extensille wieder auf ustensile ohne Erklärung und Beleg, d. h. ext.
ist bei ihm unter den Tisch gefaDen, — houstfs S. 7,0 steht für oustis, outils,
vielleicht verderbt unter Einflufi von (h)oste, (hjouste = vglat. kosta. Als
Singular wäre, falls man nicht einfach das e in i bessern will, nicht houste s. f.
sondern houstel s. m. anzunehmen, d. h. Suffixtausch (-el statt -i7).

Im letzten Heft schliefslich sind dunkel: lestille {Vestile?} Kap. 34, li-vrer
Kap. 7 (s. oben), rumaison (= rumeson) Kap. 22, rumal Kap. 23. Zu oste
Kap. 24 s. Jal, Glossaire nautique.

Hoffen wir, dafs es dem Verfasser möglich ist, recht bald die begonnene
Arbeit weiterzuführen. Des Interesses auch in den Kreisen der Philologen
darf er sicher sein. Wenn diese auch ihre Kraft vorwiegend der Sprache und
Literatur widmen, so gehen doch auch solche Texte wie die hier besprochenen
sie nicht minder an und sie haben geradesogut nicht nur das Recht, sondern

23*
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die Aufgabe» zu deren Erklärung und Erforschung beizutragen, als es die
Rechtsgeschichte treibenden Juristen haben. Wenn man dies in den Kreisen
der letzteren zu leugnen sucht, so zeugt das nur von falschen Vorurteilen und
davon, dafs die wünschenswerte Verschwägerung der beiden Gebiete noch lange
nicht erreicht ist.

WALTER BENARY.

Komanische Forschungen. XXV.
XXV. H. 1. (Aug. 1908). S. I—I97 (dazu Nachträge S. 936—939).

W. Benary , Zwei altfranz. Friedensregister der Stadt Tournai (1273—1280).
Ein Beitrag zur Geschichte der Familienfehden, gibt zum ersten Male den
vollständigen Abdruck zweier Register aus den Archives communales der
Stadt Journai (32918 und 3292), die zwar von Historikern wiederholt benützt,
aber bisher nur auszugsweise bekannt waren. Sie enthalten Rechtsverträge
und gesetzliche Vorkehrungsmafsregeln, die dem Ausbruch von Familienfehden
vorbeugen oder schon ausgebrochene beilegen sollten. Inhaltlich gliedern sie
sich in triues (Abschnitt I, N. 1—98), seürtts (Abschn. U, N. 99—290), pais
(Ab seh n. III, N. 291—614) und fourjuremens (Abschn. IV, N. 615—651). Die
erste der beiden Handschriften gibt die „Falle" aus den Jahren 1273—80, die
andere solche von 1279—80. Wie der Herausgeber mit Recht bemerkt, fällt
der Hauptanteil der Publikation dem Geschichtsforscher zu: sowohl die all-
gemeine Rechts- und Kulturgeschichte, speziell die Geschichte des Strafrechts,
wie die Lokal- und Familiengeschichte von Tournay im Ausgang des 13. Jahr-
hunderts werden in dankenswerter Weise bereichert. Aber auch für den
Sprachforscher ist der Text von Interesse. Wertvoll ist namentlich die feste
zeitliche Begrenzung und die relative Reinheit des Dialekts; ältere Publikationen
von Texten aus jener Gegend werden hier teils ergänzt, teils in ihren Re-
sultaten bestätigt. Auch lexikalisch bringt der Text manche Bereicherung,
namentlich für die Namenforschung durch die Fülle von Familiennamen
und die Gewerbebezeichnungen. Insbesondere sind Ausdrücke der damals
blühenden Tuchfabrikation in reichem Mafse vertreten, Ausdrücke, die im
Wörterbuch von Godefroy entweder überhaupt nicht oder nur selten und aus
späterer Zeit belegt sind (z. B. fauterier N. IOJ, caucheteur 115, dras a purce
269; bateur a P arket 288 u. a.). Drei sorgfältig angelegte Register (I. All-
gemeines Namenverzeichnis; II. Verzeichnis der Beinamen; III. Sach- und
Wortverzeichnis), leisten in dieser Hinsicht treffliche Dienste. Auch die Aus-
gabe ist mit grofser Sorgfalt hergestellt worden. B. hat, soweit wie möglich,
die Lesungen der Handschrift selbst bewahrt und einen fast diplomatischen
Abdruck geliefert; nur in wenigen Fällen wagte er es bessernde Hand an-
zulegen und Änderungen im Texte vorzunehmen. Hierin war der Herausgeber
sogar zu ängstlich und nicht immer konsequent mit sich selbst. Hat er z. B.
in N. 53 handschriftliches Colart in Colars oder in N. 372 Wibiert in Wibiers
geändert, so durfte er auch in N. 2 Jehans statt Jehan einsetzen (vgl. N. 6.
II. 12 b. 12 c usw.) oder in N. tfl^freres als Obl. plur. Kxfrere. Flüchtigkeits-
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ROMANISCHE FORSCHUNGEN XXV. 357

fehler des oder der Kopisten sind in den Registern keine Seltenheit, so dafs
manches eine Verbesserung forderte. Ich vermag daher auch, trotr der ziemlich
zahlreichen Fälle (N. 2l. 30. 54. 296 u. a.), nicht an eine dialektische Maskulin-
form st für sen zu glauben, sondern bin eher geneigt, flüchtige Schreibung des
Kopisten anzunehmen. Ebenso in Gradins (N. 189), da sonst Grardins (56.
91. 93- 439« 449· 470)» Grars (Grart), oder in le statt les, auf triues bezüglich.
In N. 296 ist cors (s. Glossar) statt cor zu lesen. In N. 300 scheint mir cele
vor tele den Vorzug zu verdienen; allerdings ist tele dem Denkmal nicht un-
bekannt. N. 499a statt savoient a demander eher s'avoient a d., da avoir
beim Reflexivum wohl zulässig ist, wenn es auch nur selten erscheint. — An-
merkungen, die sowohl zur Laut- und Formenlehre, zur Syntax und Lexikologie
wie zur Sachkenntnis wertvolle Beiträge liefern, folgen dem Text. Einiges
hätte, weil bekannt, unterdrückt werden können. Hier und da kann man
anderer Meinung sein: z.B. Anm. zu N. 2l, wo griement als Adverbialbildung
zu grie (= grile] erklärt wird und die Lesart gritment verworfen wird. Aber
grie, griie ist doch mindestens recht selten; ganz normal dagegen die Bildung
griefment, woraus nach Schwund des vorkonsonantischen f [vgl. grits zu
grief\ griement. — Zu N. 30 rechiute^ couneute kommt hinzu meutes 310. —
Zu 305. Der Ersatz von quil durch qui (und umgekehrt) ist in den Hss. so
ungemein häufig, dafs da, wo es der Sinn verlangt, wie hier, die Form il ohne
weiteres eingeführt werden darf. Dafs das Relativpronomen tatsächlich be-
absichtigt war, ist freilich nicht ausgeschlossen. — Zu 308. In apieler (in der
Verbindung apieler en avoit) „falsche Schreibung eines stummen Buchstabens"
zu sehen, geht schon darum nicht an, weil das folgende Wort mit Vokal be-
ginnt, der auslautende Konsonant also gesprochen wurde. Anscheinend Hegt
wieder Nachlässigkeit des Kopisten vor, wie auch in den übrigen von B. an-
geführten Fällen. — Zu 138. Metire en U fasse = „lebendig eingraben" will
mir nicht einleuchten, um so eher als nach einem der beigefügten Beispiele
solche Strafe acht Tage dauern konnte (vgl. dazu Nachtrag S. 937). Also doch
fasse = basse fasse „tiefes Verliefe". — Das Sach- und Wortverzeichnis ist
reichhaltig und ziemlich vollständig, ich vermisse aber z. B. amendise 292;
auch seltenere Dialekt-Formen der Ordinalzahlen, die in der Anm. zu N. 26
zusammengestellt sind, wie chiunquisme, saisime u. a. hätten aufgenommen
werden dürfen, Statt fie1 ist zu lesen /fr, wie der Text gibt. — Unausgeführt
blieb die in N. 385 angekündigte Anmerkung.

8.198—286. R u d o l f Kiessmann , Rostand·Studien, will „der Ent-
wicklung Rostend'* als Dramatikers nachspüren", eine Aufgabe, die nicht ganz
gelöst worden ist. Aus der Untersuchung der dramatischen Dichtungen R.'s
(mit Ausnahme des erst später erschienenen „Chantecler") ermittelt K. eine
Anzahl von Merkmalen, die in der Tat von den ersten seiner Werke an als
charakteristisch, aber mehr für den Dichter als für den Dramatiker, angesehen
werden dürfen. Es sind in erster Linie äufserliche, formaltechnische Eigen-
schaften : ungewöhnliche Virtuosität in der Behandlung der Sprache, der Reime
und der Verse, worin R. von seinen Anfängen an Erstaunliches geleistet hat,
wenn auch, wie K. mit Recht hervorhebt, nicht alles einwandfrei ist; ferner
ausgeprägter Sinn für theatralische Wirkung, der namentlich in lebendigen
Massenszenen und wirkungsvollen Szenen- und Aktenschlüssen in die Er-
scheinung tritt. Während das älteste Stück, Lts Rominesques, diese Eigen-
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Schäften vorerst nur in geringerem Mais aufweist, treten *ie schon in der
Princess* Lointaine mit gröfserer Schärfe hervor, und kündigen bereits den
Dichter des Cyrano de Bergerac und des Aiglon an. Über diese äufserlichen
Merkmale ist aber K. kaum hinausgekommen. Man vermifst eine Untersuchung
über die Art und Weise, wie der Dramatiker R. seinen Stoff behandelt, seine
Stucke baut, über die Entwicklung der Handlung und die Darstellung der
Charaktere. Es hätten sich dabei auffällige Analogieen mit dem älteren Drama
der Romantiker ergeben, die, meistens wenigstens, das Hauptgewicht auf
äufserliche Momente, glänzende Form und reich bewegte Handlung, legten und
die innere Wahrscheinlichkeit, Geschlossenheit und strenge Durchführung der
Handlung, Wahrheit und Konsequenz in der Charakterze.ichnung über der
äufseren Ausstattung vernachlässigten. Einen Zusammenbang zwischen R. und
den Romantikern hat K. mit Recht in der Stoffwahl gefunden. Auch die
Persifflierung der romantischen Stimmung im ältesten Stück zeigt in der Tat
bereits, wenn auch zunächst von der negativen Seite her, eine Neigung des
Dichters für die Romantik, der er später in immer stärkerem Mafse im Guten
wie im Schlechten verfallt. Wenn die Entsagung als gemeinsamer Grundzug
aller Helden R.'s genannt wird, so wird man dem nicht ganz beipflichten
können. Cyrano allerdings entsagt wirklich; dagegen bei Joffroy Rudel oder
dem Herzog von Reichstadt kann man kaum von wirklicher Entsagung sprechen:
sie entsagen nur, weil sie müssen unter dem Drucke höherer Gewalten, also
nicht aus freiem Willensentschlufs; ebenso zuletzt Chantecler. Richtiger ist,
dafs sie alle ihr Ziel nicht zu erreichen vermögen, das ihr Lebenszweck ge-
wesen. Dies genügt aber, um diesen Gestalten allen den schwermütigen Zug
zu geben, der als ein Band der Verwandtschaft sie umschlingt. Einzelnes hätte
schärfer erkannt werden dürfen: z. B. bei der Szene des Horaz lesenden Cen-
turionen in der Samarüaine, mit der ganz richtig der Descartes lesende Cyrano
in Parallele gebracht ist, genügt doch nicht ein Urteil wie: „Welch reizvolles
Bild in entzückender Form"; es steckt denn doch etwas mehr dahinter, ein
geschickter Zug — übrigens nicht allein bei Rostand zu finden — durch
Nennung eines bekannten Namens (Horaz, Descartes) den Hörer wieder zu
erinnern an das zeitliche und geistige Milieu, in welchem die Handlung
sich abspielt. Immerhin bleibt die Arbeit eine wertvolle Zusammenstellung
der wichtigsten formalen Merkmale, die R.'s dramatischen Dichtungen eigen
sind. Durch eine andere Disposition des Stoffs mit weniger Wiederholungen
und kürzeren Inhaltsangaben hätte die Arbeit jedenfalls noch gewonnen.

8.287—320«. Ot to Borrm'ann, Das kürte Reimpaar lei Crestien
von Troyes mit besonderer Berücksichtigung des Wilhelm von England. Den
Ausgangspunkt der Arbeit bildet der Hinweis in Paul Meyer's bekanntem
Aufsatz Le couplet de deux vers (Romania XXIII, i ff.), wonach eine Unter-
suchung über die sogenannte Reimbrechung (übrigens ein unglücklicher Aus-
druck) in Chronologie- und Echtheitsfragen eine Rolle spielen könnte. An
sich genügt dieses Kriterium allerdings nicht; B. selbst zählt (S. 32Od) eine
Anzahl von verschiedenartigen Faktoren auf, die den Wert dieses Merkmals
ganz entschieden zu beeinträchtigen geeignet sind, und dabei sind nicht einmal
alle möglicherweise in Betracht kommenden Momente berücksichtigt worden;
ich nenne etwa nur noch die literarischen Beziehungen eines Dichters zur
älteren und zur zeitgenössischen Dichtung, seine persönliche Bildung und die
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dichterische Schulung, die er genossen, Fragen, über die wir meistens fast
völlig im Dunkeln sind. Daher kann das letzte Kapitel, in welchem eine
Anzahl von Dichtungen der Zeitgenossen Chrestien's auf das Vorkommen von
„couplets brisos" hin untersucht sind, nur sehr bedingten Wert haben. Handelt
es sich dagegen um die Werke eines einzigen Dichters, so hat dieses
Kriterium, wenn es als Ergänzung zu ändern hinzutritt, seine Berechtigung.
In der Beschränkung auf die Dichtungen Chrestien's hat demnach die Arbeit,
die die auf anderem Wege gewonnenen Resultate zu stützen geeignet ist,
ihren Wert. Dafs Chrestien der Neuerer gewesen, der bewufst die Brechung
des kurzen Reimpaares als dichterisches Kunstmittel durchgeführt bat,
nimmt B. nach P. Meyer an. Im Widerspruch dazu aber erklärt er das
Auftreten dieser Erscheinung aus dem „Übergang von der Gesangspoesie
zur Lesepoesie". Dem steht doch die Tatsache gegenüber, dafs das kurze
Reimpaar lange vor Chrestien in Dichtungen meist religiösen oder gelehrten
Inhalts (eine Zusammenstellung gibt P. Meyer a. a. O.) auftritt. Diese
aber waren meist nicht mehr zum gesanglichen Vortrag bestimmt, und
dennoch ist eine Brechung des Reimpaares hier nicht eingetreten. Jener
Übergang allein genügt also nicht, um die Entstehung der neuen Kunstform
zu erklären; nur begünstigt und möglich gemacht wurde sie durch den Wegfall
des musikalischen Vertrags, der sich der Brechung hemmend entgegenstellen
mufste. Diese bleibt also wahrscheinlich das Werk eines kühnen Neuerers,
der es wagte, die alten ausgetretenen Gleise zu verlassen und bewufst, in
künstlerischer Absicht, der dichterischen Technik einen neuen Weg zu weisen.
Der Neuerer mag in der Tat Chrestien de Troyes gewesen sein. In ein-
gehender Untersuchung, die in ihrer Einleitung nur allzuweit geht (manches
hätte hier zusammengefafst werden können), wird nun durch eine recht ein-
leuchtende und annehmbare Berechnung zahlenmäfsig die Verteilung der
einzelnen Sätze auf lyrische (ungebrochene) und auf gebrochene Reimpaare in
den einzelnen Werken des Dichters festgestellt, und dadurch die auch ander-
weitig ermittelte bekannte Reihenfolge der Chrestien'schen Hauptwerke be-
stätigt (Philomela war dem Verf. noch nicht zugänglich; Perceval ist nur
ungenügend herangezogen worden), nach dem Prinzip, dals mit dem Fortschritt
der dichterischen Technik das lyrische Verspaar mehr und mehr durch das
gebrochene Verspaar zurückgedrängt wird. Die Frage, ob Chrestien nun auch
als Verfasser des Wilhelm von England anzusehen ist, der Kernpunkt der
Arbeit, ist allerdings nicht gelöst worden, konnte es auch nicht, da eben hier
gewisse Momente mit in Rechnung gezogen werden müssen, die eine völlige
Gleichstellung dieser Dichtung mit den übrigen Werken des Meisters nicht
erlauben. Da der berufenste Vertreter in dieser Frage, W. Foerster selbst, im
Literaturblatt für german. und roman, Phil. 1909, Sp. 107—114, sich nochmals
ausführlich darüber ausgesprochen hat, so sei hier auf jene Stelle verwiesen.1

Auch nach B.'s Untersuchung bleiben Verfasserschaft und Abfassungszeit jener
Dichtung noch unbestimmt. Auch für die übrigen herangezogenen Dichtungen
läfst sich aus den oben erwähnten Gründen kein positives Resultat ermitteln.

1 Obiges war lange geschrieben, ehe Foerster's kleine Ausgabe des
Wilhelm (1911) und sein Aufsatz in dieser Zeitschr. (B. 35, S. 470ff.) er-
schienen waren.
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Nur dafs an Blroul's Tristan mindestens zwei, vielleicht gar drei Verfasser
tätig gewesen, wird durch B.'s Verfahren bestätigt, der wenigstens zwischen
dem ersten und letzten Teile dieses Werkes im Vorkommen der Brechung
der Reimpaare ganz starke und augenfällige Unterschiede feststellt. Die fleifsige
und mühsame Untersuchung hat also nur wenig neue Resultate zu Tage ge-
fördert; das lag im Wesen der Arbeit selbst; sie hat aber schon von anderer
Seite her gewonnene Ergebnisse bestätigen und bekräftigen können.

E. HOEPFFNER.

Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig,
hrsg. von Prof. Dr. G. Weigand. XVI. Leipzig 1910.

Von den in diesem Bande enthaltenen zwei gröfseren Arbeiten,
P. Heidler, Zum Gebrauch der Tempora im Rumänischen (S. 1—73) und
A. Doritsch, Gebrauch der altbulgarischen Adverbia (S. 81—192), liegt
die letztgenannte aufserhalb des Gebietes der romanischen Philologie. Die
Abhandlung Heidlers bietet eine im ganzen klare und nützliche Übersicht
der rumänischen Tempuslehre. Der Verfasser begnügt sich damit, die einzelnen
Tempora zu besprechen; auf die Consecutio temporum, besonders die charakte-
ristische Verwendung von Präsens in Nebensätzen nach prätetitalen Haupt-
sätzen, wird nicht eingegangen. Von Einzelheiten greife ich folgendes heraus:
S. 11: Ma sftr^esc de foame $i de sete ist nicht mit De nu, tot plesnesc de
sete auf eine Stufe zu setzen; hier wird man auch das Futurum brauchen
können, schwerlich aber dort; denn zwischen ma sfir^esc de sete und mä
vctäi sftrji de sete besteht in diesem Falle ein deutlicher Unterschied. —
S. 29: Hier haben sich verschiedene Ungenauigkeiten gehäuft. Die Wendung
Sa tnnebuneascä tmeul de cludä.. . soll angeblich von Dimand, Zur rum.
Moduslehre, unerwähnt geblieben sein, der Verf. hat aber übersehen, dafs
Dimand S. 65 unten zwei Beispiele davon gegeben bat. Was die Erklärung
dieser Fügung betrifft, besagt der Ausdruck „Actio instans" Nichts. Dimands
Annahme einer „Objektivierung der Gefühlsäufserung" (sä mä präpädesc! >
sä sä prapadeasca) ist wenig wahrscheinlich (vgl. meine Bemerkungen Zs.
XXIX, 736). Da das Neugriechische ganz entsprechende Wendungen aufweist
(siehe meine „Rumaenske Studier" § 39, auch Jahresbericht IX, S. 99), kann
es sich um Nachbildung griechischer Sprechweise handeln, und die weitere
Erklärung wird man dann der neugr. Sprachgeschichte überlassen können. Will
man die Fügung mit rumänischen Mitteln erklären, besteht die Möglichkeit
einer Proportionsbildung: sä sä prapadeasca : era sä sä prapadeasca = cit
p'aci sä sä prapadeasca : era cit faci sä sä prapadeasca. Der Fall 2l e$i
leul inainte cu gura cäscatä de sä-o imbuce ist mit Deschise o gurä de sä
mä imbuce nicht ganz parallel, vgl. Dimand S. 34—35. Das letzte Beispiel
auf dieser Seite ist arg entstellt worden: Cind fu de trecut pe hotarele Gl.
dete de o cimpie wird übersetzt „Als Gl. im Begriff war die Grenzen zu über-
schreiten, stiefs er auf ein Feld", die Stelle lautet aber bei Ispirescu: Cind
fu de trecut peste hotarele Gheonoael usw.; fu kann hier unpersönlich gefafst
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werden; trecut ist nicht perf. partic., sondern Verbalsubstantiv (ähnlich wird
S. 24 pf un plins als Beispiel für pe -\- perf. part. gegeben). Endlich ist auf
der nämlichen Seite der Druckfehler ne cit für dectt unverändert aus Ispirescu
herübergenommen. — S. 31: Der Satz A$a tl crescu el, pina se facu maricel
kann nicht als Beleg f\ir den durativen Aorist ohne besondere Zeitbestimmung
dienen, denn der Nebensatz bildet ja eine solche. — S. 45: Das Perfektum
vertritt nicht nur das Fut. II, sondern auch das Fut. simplex, z. B. EU numal
un pahar de vini^or vreu sä beau, fi m*am dus! (Sädoveanu, Crl^ma lui
Mos-Precu 25). Dieser Gebrauch findet sich übrigens auch im Slawischen,
wenigstens im Serbischen. — S. 57: Worin am fort zis dem in.fai eu aimt
entspricht, vermag ich nicht einzusehen. — S. 67: Weil fagaduiesc ca votu
•veni mit fagadutesc sä vin gleichbedeutend ist, kann man ja doch nicht
sagen, dafs das Fut. hier modale Bedeutung hat.

Der Herausgeber hat wie gewöhnlich interessante Beiträge geliefert.
Unter dem Titel „Füllsel" erklärt er S. 74—90 verschiedene Wörter und
Redensarten: $ed pup (pup = pupaza); in ruptul capului (rupt = Preis; vgl.
Tiktin, Wb. s. v. cap 19, 6); a-ji gasi bacaul (bacau < magg. bako Henker;
vgl. §aineanu, Dic{. rom.-german.); gura de ttrgovtye (tirgovi$te = Marktplatz,
nicht der bekannte Stadtname); nici in clin nici in mtneca (dem Bulgarischen
nachgebildet); malaiu (<^ meVlaiü schwarze Hirse, Übersetzung des türk.
karabacak); $ubred (aus altbulg. suptl gekreuzt mit putred); das Suffix -i|-
(bulgarischen Ursprunges); n1 am parte (= bulg. nemam ccst% wo cest sowohl
„Glück" als „Teil" bedeutet); vortonige «z>«.

S. 193—212 gibt er Mitteilungen über die Aromunen in Nordalbanien,
wo der Dialekt des Cod. Dim. noch gesprochen wird; dazu einige Texte und
verschiedene sprachliche Bemerkungen. S. 213—230 untersucht er endlich
sachlich und etymologisch die Terminologie der Milchwirtschaft, die ja bei
den Rumänen eine besonders hervorragende Rolle gespielt hat. Eine aus-
führliche Behandlung dieses Themas von einem rumänischen Schüler wird in
Aussicht gestellt.

KR. SANDFELD JENSEN.

Oiornale Storico della Letteratura Italiana. Anno XXIX, Vol. LVII,
fasc. 2—3.

A. O b e r d o r f e r , Per l' edizione critica delle „Canzonttte" di Leonardo
Giustiniano.

Verf. unterzieht das von mir wie anderen zu einer kritischen Ausgabe
Giustinianis gesammelte Material einer zusammenfassenden Betrachtung und
kommt zu dem richtigen Ergebnis, dais einer kritischen Ausgabe der Lieder
Giustinianis die von mir Pri, von ihm C bezeichnete Pariser Handschrift und
daneben der cod. pal. 213 (P) zugrunde zu legen ist. Auch ist seine Be-
trachtung über die Erweiterung der letzteren Handschrift zutreffend. Sämtliche
sicher nicht von Giustiniani verfafsten Gedichte befinden eich in diesem Teile,
so dafs er sehr verdächtig wird. Im einzelnen hätte ich manches zu bemerken.
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Verf. nimmt das Vorbandensein des „Libretto" Simonettas und die Abstammung
des cod. pal. und des cod. par. davon als sicher an. Wir haben aber keinen
Beweis dafür, dafs Girardo de' Colli Simonettas Bitte wirklich erfüllt hat.
Das ecc. tcc. S. 198 hinter der Aufzählung der Lücken des cod. Pri gegenüber
P ist verkehrt: dort fehlt nur noch eine Lücke, XLVIII v. 41, und statt
LXIII vv. 48—121 mufs es 49—120 heifsen, wie aus meinem Aufsätze Zrph.
Bd. XVII S. 260 zu ersehen war. Verkehrt ist die Angabe S. 199, dafs der
cod. Pri die Verse VII 340 und 341 zusammenzieht; er hat vielmehr noch
einen Vers hinzugesetzt: zwischen 340 und 341 steht noch aldi chel uen la
dm. Selbstverständlich ist es ganz ausgeschlossen, dafs Pri eine Abschrift von
P ist; das habe ich a. a. O. S. 259 auch deutlich ausgesprochen, und erst recht
ist es ausgeschlossen, dafs etwa in der Vorlage von Pri vorhandene Lücken
hier aus N oder einem verwandten Cod. ergänzt seien. Die vom Verf. an-
genommene Ähnlichkeit der Lesarten in diesen beiden Handschriften ist gar-
nicht vorhanden. Vgl. z. B. was ich a. a. O. S. 270 und 272 zu LII und LIV
sage. Auch finde ich z. B. in XIV, 6l—IOO gar keine grofse Verwandtschaft
mit Morpurgos Text. Dafs Pri eine sorgfältigere Abschrift sei als P (S. 199)
mufs ich ebenfalls bestreiten. Man denke schon blofs an alle die Lücken.
Die Anmerkung l S. 204 konnte unter Hinweis auf Zrph. a. a. O. S. 257—258
Anm. 5 viel kürzer gefafst werden, eine Stelle, die nicht einmal angezogen ist.
Zu LXVII könnte ich noch viele Handschriften hinzufügen; zu LXXI kennt
Verf. nicht die Ausgabe von Ravä und Roffi (vgl. mein Programm „Hand-
schriftliches" S. 7 Anm. 2). Glaubt Oberdorfer wirklich, dafs die Ruffianella
von Boccaccio ist (er schreibt: „fc la Ruffianella del Boccaccio")? Ich habe
Zrph. a. a. O. S. 258 n. 3 darauf hingewiesen, dafs im cod. marc. Cl. it. IX, 105
Serdinis Serventese O magnanime donnt in cui beltate bezeichnet ist als vei'-
fafst „a confusione de Venitc poncellette". Das läfst darauf schliefsen, dafs
die Ruffianella eben erst entstanden war, und so gewinnt die Zuerteilung des
Gedichtes an Giustiniani im cod. CastigHone noch mehr Gewicht. Ich kenne
mit dem cod. pal. zwanzig Handschriften. Bei LXXX hat Verf. übersehen,
dafs sich das Gedicht ohne Verfassernamen auch als N. 87 im cod. CastigHone
findet (Giornale Storico della Letteratura Italiana Bd. XXXIV S. 338), weil
dort der erste Vers lautet te sconnuro per quel vivo sole. S. 209 mufs es
Z. 8 nicht 9 poesie sondern 5 poesie heifsen. In der Liste der Anfangsverse
der alten Drucke S. 205—206 Anm. l sind mehrfach die unausgeführten Initialen
nicht ergänzt: 24 1. / Ptnso, 27 0 Sospirit 28 O Gratiosa (in den Drucken
meist rainiiert). In der Anm. l S. 206 war ebenfalls meine Anmerkung Zrph.
a. a. O. S. 258 anzuführen. Zu Per gran forza d y amor kenne ich weit über
zwanzig Handschriften. In Anmerkung 2 daselbst hätten die drei Capitoli (9,
J4t l?) genannt werden sollen. Ich gebe Verf. recht, dafs die Gedichte in
den Drucken, welche nicht in P und Pri stehen, alle als verdächtig aus-
zumerzen sind, nur für 5 mache ich eine Ausnahme. Auch sämtliche Strambotte
in diesen Ausgaben (1500, 1506, 1518) halte ich für unecht. Dazu vgl. Zrph.
Bd. XVIII S. 567. Die S. 2IO—211 Anm. l verzeichneten Handschriften mit
Gedichten Giustinianis sind mir sämtlich bekannt, und ich konnte noch einige
hinzufügen, z. B. cod. magl. VII, II, 25; cod. laur. ashb. 1136; cod. laur. gadd.
161; cod. univ. Pavia N. 73; cod. Collegio S. Carlo, Modena busta F n. 3, u. a.
Bii der Besprechung der Drucke S. 212 ff. bezeichnet Verf. dann meine An-
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nähme, dafs ein Druck mit 23 Zeilen auf der Seite wirklich bestanden habe,
wie Libri angibt, als ein Kartenhaus und sucht sie zu widerlegen. Schon der
Umstand, dafs Libri erklärt, der Druck mit 23 Zeilen auf der Seite habe keine
Druckortbezeichnung, hätte Verf. warnen sollen ihn mit dem Druck Rom ohne
Jahr gleichzusetzen, der 25 Zeilen auf der Seite hat. Libri sagt aber aufser-
dem, dafs sich das Gedicht Zoveneta vaga e bei/a auf Blatt 8 befunden habe,
nicht auf Blatt 9, wie im Drucke Rom ohne Jahr. Da hilft sich freilich Verf.
mit der Annahme, Libri habe das Schmutzblatt mitgezählt. Wie steht es nun
aber mit dem Beweise, den Verf. beibringt, dafs nicht 23 Zeilen in den Drucken
vertauscht sind, sondern 25? Nach seiner Tafel S. 214 sollen in XL1II die
Verse XVII 82—107 eingeschoben sein. Das waren aber 26 Verse! Und
auf XVII v. 8l folgen nach ihm die Verse XLIII 16—20, 28—34, 21—36.
Das wären gar 28 Verse! Hat Verf. denn überhaupt die Drucke in Händen
gehabt? Tatsächlich sind jedesmal 23 Zeilen vertauscht! In XLIII folgen
nach v. 15 allerdings die Verse 82—107, aber erstens fehlt den Drucken v. 93,
und zweitens sind die Verse 95—96 und 106—107 als je eine Zeile gedruckt,
wir haben also 26 — 3 Zeilen = 23. In XVII sind nach v. 8l nicht, wie
Verf. sagt, die Verse XLIII 16—20, 28—34, 21—36 eingeschoben, sondern
16—17, 33, 34 als zwei Zeilen gedruckt, 28—32, 18—26, 27 als zwei Zeilen
gedruckt, 35—36, im ganzen 23 Zeilen. Es bleibt also bei meiner wohl-
berechtigten Annahme, dafs wirklich der Druck Libri vorhanden war. Endlich
kann der cod. par. ital. 1069 nicht zu den Drucken D, E, F gehören, denn
hier fehlt ja XXIX vv. 84—93 und XXX vv. i—8. Vielmehr gehört er zu
der Gruppe A, B, C und verbesserte deren zweites Druckversehen, wie ich
im Programm „Handschriftliches" S. 6 und das. Anm. 11 gezeigt habe.

E. S icard i , Per ü testo del „Canzoniere" del Petrarca (Contimiazione
e fine ; vedi vol. LVI, pp. 6l—92).

Zu den Punkten 152—188 vgl. Zrph. Bd. XXXV S. 498—SO8-
189. Sonett No. CCLX vv. 9—10 ist natürlich mit der Handschrift

apre und nicht mit Bembo, Carducci- Ferrari und anderen aprl zu lesen.
Verf. begründet diese Lesart noch und zieht zur Bekräftigung ihrer Richtigkeit
Sonett CCXXXII an.

190. Sonett No. CCLXII vv. i—2:

„Cara la vita, et dopo lei mi pare
vera honestä ehe 'n bella donna sia.u

Sicardi setzt dopo lei in Kommata und macht Komma nach pare, weil die
Laura Anredende mit mi pare ihre Ansicht mildern wolle. So würde aber das
mi pare nur zum zweiten Gliede der Behauptung gefügt sein, während es doch
zu der zweigliedrigen Behauptung gehört: „Cara mi pare la vita et...". Der
Redenden ist es unzweifelhaft , dafs das Kostbarste nach dem Leben die
Ehrbarkeit einer schönen Frau sei; bei Sicardis Interpunktion würde dies noch
in Zweifel gezogen. Es handelt sich überhaupt nur um die Abwägung des
Wertes des Lebens und der Ehrbarkeit gegeneinander.

191. Sonett CCLXIII vv.

tArbor victoriosa, triumphale,
honor d' imperadori et di poeti,"
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streicht Sicardi richtig das Komma nach triumphale. Die Stellung der Haupt-
und Eigenschaftswörter ist chiastisch. Es sind auch, was meines Wissens noch
von niemand beachtet ist, zwei Eigenschaften des Lorbeers hervorgehoben: er
besiegt den Blitz, und er krönt Sieger und Dichter.

192. Kanzone No. CCLXIV vv. 55—62;

„Da altra parte un pensier dolce et agro
con faticosa et dilectevol salma
sedendosi entro P alma,
preme cor di desio, di speme il pasce;
ehe sol per fama gloriosa et alma
non sente quand' io agghiaccio o quand' io flagro,
s' i' son pallido o magro;
et s* io l' occido, piü forte rinasce."

Sicardi will v. 59 lesen:

„ch* e* sol, per fama gloriosa et alma,
non sente ecc."

Der ganze Zusammenhang verlangt aber doch, dafs sol Advcrbium ist! Blofs
aus Sucht nach Ruhm — der doch gar keinen Wert hat — vergifst das Herz
alles um sich. Was soll es heifsen, dafs das Herz allein dies tut? Und selbst
wenn Sicardi, wie es fast den Anschein hat, die Verse 60—6l auf die Liebe
Petrarcas zu Laura und nicht auf seine angestrengte, ausmergelnde Arbeit bei
jeder Jahres· und Tageszeit bezieht, so begreift man nicht, wer aufser dem
Herzen die Liebesleidenschaft hätte empfinden sollen, und mufs sol dann für
einen müfsigen Zusatz erklären. Weil sich der Satz mit ehe nun auf cor be-
zieht und nicht auf pensier, so würde ich auch nicht ch9 e' schreiben; denn
auf das S würde man dann gerne das l' von v. 62 beziehen, das doch auf
pensier geht. Ich setze gegen die italienischen Herausgeber nach pasce der
Deutlichkeit wegen auch Komma statt Semikolon.

193. Sonett CCLXV vv. 9—11:

„Vivo sol di speranza, rimembrando
ehe poco humor giä per conünua prova
consumar vidi marmi et pietre salde."

Es soll §-id in Kommata geschlossen und Komma nach prova gesetzt werden,
weil Sicardi giä mit vidi verbindet. Das Komma vor giä mufs jedesfalls
fehlen, denn das Adverb gehört naturlicher zu poco humor. Vgl. die lateinischen
Beispiele in Scherillos Ausgabe und gegen die zugunsten von Sicardi s Erklärung
angeführten Beispiele ähnlich freier Stellung des Adverbs Zrph. Bd. XXXIII
S. 123 und Bd. XXXV S. 507.

194. Sonett No. CCLXVI vv. 5—8:

„Poi quel dolce desio ch' Amor mi spira
menami a morte ch' i* non me n9 aveggio;
et mentre i miei duo lumi indarno cheggio,
dovunque io son, di e notte si sospira."

Nach Sicardi sind die duo lumi die Augen Lauras, si in v. 8 bedeutet st und
so spira ist Prädikat zu dolce desio in der Bedeutung pari a. Somit sind die
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beiden Terzinen direkte Rede und in Anführungszeichen zu setzen. Wie
kommt aber der dolce desio, der sich nur auf Laura bezieht, denn auf den
Kardinal Colonna bezieht sich ogni pcnsür in v. i, dazu von diesem zu reden?
Wie kommt Petrarca dazu, den ogni pensitr ganz zu vernachlässigen ? Die
dut lumi sind natürlich der Kardinal und Laura, Petrarcas beide Leitsterne,
und alles ist klar. Das si sospira bedeutet wird geseufz t , hör t man
Seufzer.

195. Sonett No. CCLXVII vv. 5—8:
„Et oime il dolce riso onde uscio dardo
di ehe morte, altro bene ormai non spero!
Alma real, dignissima d' im per o,
se non fossi fra noi scesa si tardo!"

Sicardi nimmt die unglückliche Lesart Marsands di cht, Morte, altro bene
ormai non spero! wieder auf und erklärt dolce riso hier mit volto piacente,
amaio-, manchmal soll riso sogar la persona stessa deW amata sein, wie
auch bei Dante Inf. V, 133. In allen angeführten Stellen heifst es aber immer
nur l äche lndes An t l i t z . Unser Sonett nun ist in den ersten acht Zeilen
eine Anrede an alle die Einzelheiten, die Petrarca in Liebe zu Laura bezwungen
haben. Nacheinander redet er in fortwährender Steigerung das schöne Antlitz,
den sanften Blick, die edle Haltung, die bestrickende Rede, das süfse Lächeln
und die königliche Seele an. Der jedesmalige Artikel und das früher mit
Unrecht beanstandete facevi in v. 2 und voi in v. 9 zeigen, dafs wir es mit
Anreden zu tun haben. Somit ist es unmöglich, dafs das nicht parallel stehende
morte Vokativ sein kann als eine Anrede innerhalb der anderen. Die drei
Begriffe parlar, riso und altna erhalten nur als die drei wichtigsten noch je
einen erweiternden Zusatz. Auf den Tod Lauras deutet direkt erst v. 10 hin.
V. 6 sagt nur, dafs Petrarca von dem Lächeln, das ihm einst die wonnige
Liebeswunde beibrachte, nur noch die Todeswunde erhoffen kann, weil es er-
storben ist. Das Komma nach impero mufs bleiben. Anra. i 1. 276 und 290.

196. Kanzone No. CCLXVIII v. i verlangt mit Recht nach far ein
Fragezeichen, wie es fast alle Ausgaben haben.

197- Das. vv. 45—47:
„Piu ehe mai bella et piu leggiadra donna
tornami inanzi, come
lä dove piu gradir sua vista sente."

Weil Sicardi donna als madonna erklärt, will er nach leggiadra ein Komma
setzen. Abgesehen davon, dafs es garnicht zweifelhaft ist, dafs Petrarca von
Laura redet (s. die vorhergehende Strophe), sind sämtlich Beispiele, die er für
donna = madonna anführt, hinfallig. In Cavalcantis berühmter Kanzone heifst
Donna e i ne F r a u , durchaus nicht m e i n e Herr in . Im Sonett Signor mio
caro v. 9 (nicht Aspro core) heifst donna dasselbe, wie signore daselbst ein
Herr. Über das Beispiel im Sonett S\ breite v. 9 siehe hier No. 2IO. Zu
übersetzen ist also: „Als eine weit schönere und weit lieblichere Frau denn je
kehrt sie wieder zu mir."

198. Das. vv. 51—55:
„Ma, toroandomi a mente
ehe pur morta e la mia speranza, viva
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allor ch' eil« fioriva,
sä ben Amor quäl io divento, et, spero,
vedel colei ch' e or si presso al vero.a

Sicardi schreibt in den Versen 54—55 divento; et spero vedel und hält vedel
für den Konjunktiv. Für diese Annahme beruft er sich sogar auf Meyer-Liibke,
It. Gr. § 394. Dort konnte er aber ersehen, dafs eine 3. ps. sg. conj. auf -c
in der 2. und 3. Konjugation nicht vorhanden ist. Die Beispiele, die er aus
Petrarca anfühlt, sind verkehrt. Natürlich ist trapasse Kanzone LXXIII v. 41
der Konjunktiv, allerdings erster Person, aber von einem Zeitworte auf ~arc.
Kanzone CCLXX v. 13 ist sente nach credo Indikativ, wie auch im Neu-
italienischen. Endlich Kanzone CCCXXV (nicht CCCXXIV) v. 74 ist resolve
nach altitalienischem Gebrauche ebenfalls Indikativ nach temo ehe, wo im
Neuitalienischen nur noch das Futur statt des Konjunktivs stehen könnte.
Ebenso gut könnte in unserem Beispiele übrigens im Altitalienischen nach
spero der Indikativ vede stehen, so dafs der fehlende Konjunktiv keinen ge-
nügenden Einwand gegen Sicardis Interpunktion gäbe. Dafs er Unrecht hat,
die von Mestica, Salvo Cozzo, Carducci-Ferrari und Scherillo angenommene
Erklärung anzuzweifeln, ergibt sich aus einer anderen Überlegung: Die beiden
Hauptgedanken sä ben Amor . . . und vedel colei. . . müssen parallel stehen,
bei Sicardis Interpunktion würde der zweite aber in Abhängigkeit von spero
gedrängt. Amor sieht es, und Laura sieht es auch — so hoffe ich. Der
Zusatz spero geschieht nur, weil Petrarca hier seiner Sache nicht ganz sicher ist.

199. Das. vv. 73—76:

„et sua farna, ehe spira
in molte parti anchor per la tua lingua,
prega ehe non extingua,
anzi la voce al suo nome rischiari,"

Sicardi setzt nach parti Semikolon, nach anchor Komma und zieht so per lu
tua lingua zu extingua. Wie kann aber der Ruhm Lauras durch die Zunge
Petrarcas erlöschen? Es heifst vielmehr: „Sie bittet, dafs ihr Ruhm, der
noch an vielen Orten durch deine Zunge lebt, nicht erlischt". Es ist auch
extingua nicht tu extingua > wie Sicardi meint, sondern s1 extingua. Eine
Widerlegung der Auffassung Sicardis, die im Grunde die Castelvetros ist, findet
sich schon bei Biagioli. Die aus V» angeführte Stelle bestätigt gerade die
gewöhnliche Erklärung: nome=fama\ da tua llgua denota = ehe spira in
molte parti anchor per la tua lingua \ prega ehe . . . = spaua .. .

200. Sonett No. CCLXIX vv. 12—14:

„O! nostra vita ch' e si bella in vista,
com* perde agevolmente in un matino
quel ehe 'n molti anni a gran pena s' acquista!"

Es ist unbegreiflich, dafs Sicardi in diesen Versen zwei Ausrufe sieht, deren
erster mit vista schliefst. Er ist dann gezwungen perde als si perde zu
erklären. Eine solche Auslassung ist unmögl ich , auch eine Ergänzung von
s1 acquista her, und ich fordere Sicardi auf, ein einziges Beispiel von den
vielen, die er zu kennen vorgibt, anzuführen. Subjekt zu perde ist natürlich
vita. Auch möchte ich mal nach dem Sinne des ersten Ausrufs fragen.
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201. Kanzone No. CCLXX vv. 16—22:

„Riponi entro bei viso il vivo lume
ch' era mia scorta, et la soave fiamma
ch' anchor, lasse, m' infiamma
essendo spenta: or ehe fea dunque ardendo?
E* non si vide mal cervo n6 damma
con tal desio cercar fönte fiume,
quäl io il dolce cos turne
onde o giä molto amaro et piu n* attendo;"

Nach Sicardi ist E v. 20 Konjunktion, die den Nachsatz zu v. i6ff. einführt.
Die Worte or ehe fea dunque ardendo wären dann in Klammern zu schliefsen.
Zunächst scheint mir das annehmbar, aber bei Betrachtung im Zusammenhange
stellen sich dieser Auffassung entscheidende Bedenken gegenüber. Die vv. 16
—19 führen den Vers 15 aus und finden ihren Höhepunkt in dem Gedanken
or ehe fea dunque ardendo, der nicht in einem eingeschobenen Satze aus-
gedrückt werden könnte. Mit den vv. 20 ff. kehrt Petrarca aus der Phantasie
zur Wirklichkeit zurück. Er spricht von seinem jetzigen Zustande, ohne dafs
Laura wiedererstanden gedacht wird; die Verse 20—23 sind der Vordersatz
zu den Versen 24—28, die ja ohne diesen ganz unverständlich wären. Auch
würde man bei einer Verbindung der Verse 20— 23 mit 16—19 die Tempora
b und attendo v. 23 nicht recht verstehen.

202. Das. vv. 31—38 will Sicardi einige Kommata einführen, die in der
Handschrift stehen. Das kann geschehen, ohne den Sinn zu ändern.

203. Das. vv. 6l—73:

„Dal laccio d* or non sia mai chi me scioglia
negletto ad arte e 'nnanellato et hirto,

de ardente spirto
de la sua vista dolcemente acerba,
la quäl di et notte piu ehe lauro o mirto
tenea in me verde l' amorosa voglia,
quando si veste et spoglia
di fronde il bosco et la campagna d' erba.
Ma poi ehe morte e stata si superba
ehe spezzö il nodo ond' io temea scampare,
ne trovar poi, quantunque gira il mondo,
dt ehe ordischi secondo,
ehe giova, Amor, tuoi ingegni ritentare?"

Zeile l soll ch* i1 statt chi gelesen werden und non me scioglia soll non mi
sarei sciolto bedeuten. Letzteres ist gänzlich unmöglich und wird vom Verf.
auch durch die Anm. l nicht im geringsten bewiesen, wo er die verschiedensten
nicht hergehörigen Fälle bunt durcheinander wirft und verkehrt erklärt. Dafs
Petrarca in den Versen 6lff. nicht von der lebenden Laura spricht, beweist
doch schon jedem aufmerksamen Leser tenea in v. 66. Er sagt in der Strophe,
um es ganz kurz zu fassen: „Niemand kann mich aus der goldenen Schlinge
befreien, die mich an Laura fesselt, selbst nicht, nachdem der Tod den Knoten
gelöst hat (vgl. vv. 20—28), und deshalb soll Amor sich nicht weiter bemühen.**

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/7/15 9:34 PM



368 BESPRECHUNGEN. B. WIESE,

Er selbst will sich ja garnicht daraus lösen (ond' io temta scamfare), das
Lösen könnte also nur jemand anders, eine neue Liebe, fertig bringen. Es
bleibt also bei chi. S. 229 stellt Sicardi noch die merkwürdige Behauptung
auf, Petrarca kenne nicht in der 2. ps. sg. conj. der 3. Konjugation die Form
auf -i (die durchaus nicht archaisch ist, sondern noch im ganzen 14. Jahr-
hundert gebraucht wird, vgl. mein Altital. Elementarbuch S. 136, N. 233) und
will ordischil = erdischa il lesen. Das ist bekanntlich unmöglich, da -a nie
apostrophiert wird.

204. Sonett No. CCLXXI v v. 1—3:

„L' ardente nodo ov' io fui d' ora in hora,
contando anni ventuno interi, preso,
morte disciolse;"

Um die Zugehörigkeit des d1 ora in hora zu contando deutlicher zu machen,
sollen diese Worte zusammen in Kommata eingeschlossen, und die Kommata
nach hora und interi getilgt werden. Das ist ganz gut.

205. Sonett No. CCLXXIV vv. 5—8:

„Et tu, mio cor, anchor se' pur quäl eri?
Disleal a me sol; cho fere scorte
vai ricettando et se' fatto consorte
de* miei nemici si pronti et leggieri."

Sicardi setzt nach sol Ausrufungszeichen und streicht das Fragezeichen, das
nach eri in der Handschrift steht. Weiter fafst er ehe v. 6 als Relativpronomen.
Die Möglichkeit einer solchen Interpunktion mufs zugegeben werden. Aber
nach der Frage in v. 4 ist eine zweite Frage in v. 5 naturlicher, und die
ganze Darstellung wird lebendiger, wenn man sie mit der Handschrift nach
eri beläfst. Ebenso ist es natürlicher, dais in dem Satze mit ehe der Grund
angegeben wird, weshalb Petrarca sein Herz noch für das gleiche halt.

206. Sonett No. CCLXXV vv. 12—14:

„Morte biasmate, anzi laudate lui
ehe lega et scioglie, e 'n un punto apre et serra,
et dopo pianto sä fax lieto altrui.u

Es ist nicht nötig, den Gegensatz nach biasmate durch Pünktchen und groß-
geschriebenes An*t zu bezeichnen, dafür genügt schon letzteres Wörtchen allein.
Es würde sogar eine zusammengehörige Periode auseinandergerissen.

207. Sonett No. CCLXXVI vv. 5—9:

„Giusto duol certo a lamentar mi mena;
sassel chi n* e cagione et sallo Amore;
ch' altro rimedio non avea mio core
contra i fastidi onde la vita e piena.
Questo un, Morte, m' a tolto la tua mono."

Weil Sicardi die Verse 7 und 8 als Objektssatz zu v. 6 fafst, tilgt er das
Semikolon nach Amore, obgleich die Handschrift einen Punkt hat. Auch
setzt er, was geht, nach merta Kolon und nach mano Ausrufungszeichen.
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Tatsächlich ist das Objekt zu v. 6 aber der Vers 5, auf das durch sassfl und
sallo zurückgedeutet ist, und die Verse 7—8 geben die Begründung des Giusto.
Nähmen wir die Verse 7—8 als Begründung zu v. 6, was sassfl und sallo
nicht hindern würden, da sie auch auf das folgende Objekt hindeuten könnten,
so erwarteten wir jedoch irgend eine Verknüpfung zwischen v. 5 und v. 6. So
stände v. 5 völlig abgerissen da.

208. Sonett No. CCLXXVIII vv. i—n:

„Ne l' etä sua piu bella et piu fiorita,
quando aver suol Amor in noi piu forza,
lasciando in terra la terrena scorza
e Laura mia vital da me partita

et viva et bella et nuda al ciel salita
indi mi signoreggia, indi mi sforza.
De! perch6 me del mio mortal non scorza

uitimo dl, ch' e prirao a altra vita ?
Che" come i miei pensier dietro a lei vanno,

cosl leve, expedita et lieta alma
la segua, et io sia fuor di tanto äff anno."

Sicardi erklärt die Interpunktion der Handschrift ganz wie es ihm pafst. Die
beiden Punkte nach 3 und 5 läfst er als Kommata, den Punkt nach 4 aber
als Punkt gelten. Es ist doch viel sinnentsprechender den Punkt mit Salvo
Cozzo, Carducci-Ferrari und Scherillo nach 5 zu setzen! Statt Laura /' aura
läfst das Wortspiel vielleicht besser zutage treten. Auch ist es gut, das
Fragezeichen an das Ende der ersten Terzine zu setzen. Glaubt Sicardi aber
wirklich, wie es den Anschein hat, dafs scorza = accorcia ist? Er schreibt
wenigstens „scorza" ossia „accorci'a". Das wäre ein arger etymologischer
Schnitzer.

209. Sonett No. CCLXXXI vv. 1—14:

„Quante fiate al mio dolce ricetto
fuggendo altrui, et s' esser po me stesso,
vo con gli occhi bagnando erba e petto,
rompendo co' sospir l' aere da presso!

Quante fiate sol, pien di sospetto,
per luoghi ombrosi et foschi mi son messo
cercando col penser l' alto diletto
ehe Morte ä tolto, ond io la chiamo spesso!

Or in forma di nimpba o d' altra diva,
ehe del piu chiaro fondo di Sorga esca
et poogasi a sederc in su la riva;

or V 6 veduto su per l' erba fresca
calcare i fior com' una donna viva,
mostrando in vista ehe di me l' encresca."

Sicardi meint, dafs das ganze Sonett eine einzige Periode mit /' o veduto in
v. 12 als Hauptverb sei. Das hat zunächst etwas Bestechendes. Aber es kann
doch nicht sein, denn der Nachsatz, den dann die beiden Terzinen bildeten,

Zcitschr. f. rom. Phil. XXXVI. 24
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wurde ja nur zu der zweiten Quartine passes, die auch erst das Wort diUfto
enthält, auf welches sich das ö veduto bezieht. Dies müfste aber unbedingt
schon in der ersten Quartine stehen, um sie in die Konstruktion einschließen
zu können. Richtig schreibt Sicardi aber v. 14 k 'ncresca.

210. Sonett No. CCLXXXIV vv. 9—14:

„Come donna in suo albergo, altera vene,
scacciando de oscuro et grave core
co la fronte serena i pensier tristi.

L* alma, ehe tanta luce non sostene,
sospira e dice: ,O benedette P ore
del dl ehe questa via con li occhi apristi!'"

Weil Sicardi auch hier donna fälschlich als madonna auffafst (vgl. oben
No. 197), will er die beiden Terzinen als eine Periode und Come in der Be-
deutung quando nehmen. Abgesehen davon, dafs donna nur Herrin bedeuten
kann, würde bei Sicardis Auffassung der hoheitsvollen Erscheinung Lauras
alles Majestätische genommen. Es ist eine Darstellung, die an den messo del
ciel in Dantes Inferno IX erinnert.

211. Sonett No. CCLXXXVIII vv. 1—8:

„ 6 pien di sospir quest' aere tutto,
d' aspri colli mirando il dolce piano
ove nacque colei, ch' avendo in mano
meo cor in sul fiorire e 'n sul far frutto,

e gita al ciclo; ed ämmi a tal condutto
col subito partir, ehe di lontano
gli occhi miei stanchi, lei cercando invano,
presso di so non lassan loco asciulto."

Wie kann Sicardi aus dem Strich«, den die Handschrift nach cor hat, schliefsen
wollen, dafs die Worte in sul ßorire e 'n sul far frutto zu e gita al culo
gehören! Nach fiorire und frutto stehen doch auch Striche! Und wie ist
die Verbindung möglich! Mit den Worten sind doch zwei Zeiten bezeichnet,
Jugend und Mannesalter, Laura kann aber doch nicht zu zwei verschiedenen
Zeiten gestorben sein! Die weiteren Zeichenänderungen sind unwesentlich.

212. Sonett No. CCLXXXIX vv. 1—4, 9—H· In v. i oltra U bell*
bella und in . 3 per m* in Kommata zu schließen ist gut; ersteres hat auch
Scherillo. Über die Erklärung der beiden Terzinen kann man nur den Kopf
schütteln. Sie lauten:

„Lei ne ringratio e suo alto consiglio,
ehe col bei viso et co9 soavi sdegni
iecemi ardendo pensar mia salute.

O leggiadre arti et lor effetti degni,
l' un co la lingua oprar, l' altra col ciglio,
io gloria in lei, et ella in me virtute!"

Und Sicardi deutet: „Per far comprender meglio ehe chi opera con la lingua
(„Tun") e, non gia il poeta, ma „alto consiglio·· del v. 9°, bisognerebbe scri-
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verlo con la maiuscola; „l'altra" invece e Laura. II poeta, come euole fare
anche altrove, ricorre a dellc particolari personificazioni e fa come dire due
esseri di Laura e del suo alto Consiglio o Senno. Questo parlava a lui con
la lingua di lei („col bei viso"), essendo ehe il senno non pu manifestarsi
ehe con parole; lei, pol, lei propriamente, operava su di lui col ciglio. έ
inutile aggiungere ehe la sottile distinzione έ fatta solo per comodo della
poesia, per un espediente poetico; mentre poi e certo ehe son queste appunto
„le leggiadre arti" di cui egli parla, mentre „gli effetti degni'1 sono: egli
„oprare" o procurare a lei gloria; essa generare in lui nuova virt („in me
virtute")." Es ist unbegreiflich, dais Sicardi nicht sieht, dafs /' un mit io und
/' altra mit clla identisch sein mufs. Von einer Zweiteilung Lauras ist zudem
in v. 9. gar keine Rede: Lei e 'l suo alto consiglio ist einfach ein ϊν όιά
δνοϊν und ehe bezieht sich auf Lei. Auch viso endlich kann nat rlich nicht
bocca heifsen, trotz des verkehrt angef hrten Beispieles aus Dante (1. vv. 55
—56), wo viso auch nur Gesicht bedeutet und zu Mund erst durch den Zusatz
v. 56 wird.

213. Sonett No. CCXCI vv. 9—11 stellt richtig fest, dafs schifo v. II
nat rlich eine Zusammenziehung von a a schifo ist.

214. Sonett No. CCXCII vv. 9—11:

„Et io pur vivo; onde mi doglio et sdegno
rimaso senza Ί lume ch' amai taoto,
in gran fortuna e 'n disarmato legno."

Carduccis Interpunktion, der auch Scherillo folgt, ist gut: Komma nach sdegno
und rimaso. Ausrufungszeichen nach vivo und die nachfolgenden Worte der
Zeile in Klammer lehne ich ab, denn die Worte onde . . . beziehen sich nicht
allein auf vivo, sondern auf vivo mit dem folgenden Zus tze.

215. Sonett No. CCXCIV vv. 12—14:

„Veramente siam noi polvere et ombra,
veramente la voglia cieca e 'ngorda,
veramente fallace e la speranza."

Sicardi nimmt richtig an, daf» in v. 13 kein e fehlt. Ausrufungszeichen am
Ende kann stehen.

216. Sonett No. CCXCV vv. i— 8:

„Soleano i raiei pensier soavemente
di lor obgetto ragionare inseme:
Piet s' appressa, e del tardar si pente:
forse or parla di noi, o spera o teme.

Poi ehe l* ultimo giorno et l' ore extreme
spogliar di lei questa vita presente,
nostro stato dal ciel vede, de et sente:
altra di lei non e rimaso speme."

Dafs die Verse 3 und 4 die Rede der Gedanken enthalten, ist sicher; aber
es redet nicht je ein einzelner Gedanke, sondern, was Petrarca sagt, ist der
Ausdruck aller. Auch ist es uarichtig, v. 4 in zwei Reden auseinanderzulegen.
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Mit demselben Rechte könnte man es mit v. 3 machen. Die Konstruktion
von v. 4 ist eine Parallele zu der Konstruktion von v. 7. Endlich non e in
v. 8 zu no n' aufzulösen ist überflussig, da es ja garnicht zweifelhaft ist,
wem diese einzige Hoffnung bleibt; gerade nostro in v. 7 macht die Auflösung
unnötig. Ausrufungszeichen nach speme kann stehen.

217. Sonett No. CCXCVI vv. 9—u:

„ Chi non fu d' allegrezza a suoi di mai,
di liberta, di vita alma si vaga
ehe non cangiasse suo natural modo,"

will Sicardi wieder den überflüssigen Apostroph nach a einiübren, den Mestica
und Carducci-Ferrari zulassen. Sonett CCCXLIV v. 7 hat Salvo Cozzo jeden-
falls nur aus Versehen a* gedruckt. Vgl. mein Altital. Elementarbuch S. 167
§36, wo Sicardi ersehen kann, dafs auch nach Präpositionen das Wegbleiben
des Artikels ganz üblich war.

218. Sonett No. CCXCIX YV. 5—6:
„Ov' e valor, la conoscenza e senno?
P accorta honesta humil dolce favella?

Sicardi billigt mit Recht das Fragezeichen Salvo Cozzos nach senno. Ganz
anders liegt aber der Fall in der angezogenen Kanzone XXVIII vv. 43—45.
Hier kann nach dcgno kein Fragezeichen stehen, weil die Verse 43 und 44
beide Subjekt zu v. 45 sind. Die Kommata der Handschrift v. 6 nach accorta,
honesta, humil zu bewahren ist gut.

219. Sonett No. CCCIX vv. l—6:

„L* alto et novo miracol ch' a1 di nostri
appanre al mondo et star seco non volse,
ehe sol ne moströ ciel, poi sei ritolse
per adornarne i suoi stellanti chiostri,
vuol ch' i' depinga, a chi nol vide e 1 raostri,
Amor, ehe 'n prima la mia lingua sciolse,"

Richtig streicht Sicardi das Komma nach depinga. Aber verkehrt ist es, et
star seco non volse als eingeschobenen Ausruf zu fassen und in Klammern zu
setzen. Das stört den ruhigen Gang der Periode; es genügt Komma vor et.

220. Sonett No. CCCXI vv. 5—8:

„et tutta notte par ehe m' aceompagne
et mi rammente la mia dura sorte;
ch' altri ehe me non o di chi mi lagne,
ch£ 'n dee non credev1 io regnasse Morte."

Sowohl ch' t* v. 7 (so auch Scherillo), als auch ehe v. 8 als Relativ sind gute
Besserungen. Doppelpunkt will Sicardi wohl nach v. 6, nicht nach v. 7, wie
er sagt, setzen. Das geht: aber in allen Drucken findet er sich nicht.

221. Sonett CCCXVI vv. 9—u:
„Poco aveva a 'ndugiar, ehe gli anni e pelo
cangiavano i costumi; onde sospetto
non fort il ragionar del mio mal seco,M
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Sicardi stellt avev* a der Handschrift her, deren Punkt unter dem letzten a
von aveva Salvo Cozzo übersehen hat und schreibt . 9 richtig cht. Das
Zitat n. 214 ist ein Fehler.

222. Sonett No. CCXV1I vv. 5—8:

„Giä traluceva a' begli occhi il mio core
et P alta fede non piu lor molesta.
Ai, Morte ria, come a schiantar se} presta
il frutto de molt' anni in si poche ore!"

Sicardi will nach molesta Punkte setzen, weil nach ihm hier eine Unterbrechung
des Gedankens stattfindet, und er fafst vv. 7—8 als staunende Frage. Ich
halte diese Verse für den logischen Nachsatz der voraufgehenden Verse, der
nur im aufwallenden Schmerze in einen bitteren Ausruf gekleidet ist. Eine
Frage würde ich selbst bei Sicardis Auffassung der Stelle nicht verstehen,
denn im Texte steht nicht das von ihm hineinerklärte Come hai potuto.

223. Sonett No. CCCXXI vv. 9—14:

„Et m* äi lasciato qui misero et solo,
tal ehe pien di duol sempre al loco torno
ehe per te consecrato honoro et colo;
veggendo a' colli oscura notte intorno,
onde prendesti al ciel P ultirao velo,
et dove H occhi tuoi solean far giorno."

Sicardi veiwirrt die ganze Konstruktion dadurch, dafs er onde in v. 13
fälschlich auf loco v. 10 bezieht, während es natürlich auf colli v. 12 geht.
Bei dieser Beziehung ist alles klar.

224. Sonett No. CCCXXII vv. i —14. Sicardi heifst die Interpunktion
des Sonettes, wie Salvo Cozzo sie nach seinem Vorgange bringt, gut. Nur
will er v. II das Fragezeichen nach inseme statt nach tesoro setzen. Beide
Einwände, die er bringt, sind hinfällig. Erstens hat die Handschrift nach
tesoro nicht ein Komma, sondern ein Ausrufungszeichen, das eine stärkere Pause
bedeutet, und zweiiens hat derselbe Satz nun nicht zwei Vokative, denn der
zweite Vokativ steht in dem Satze, der mit et v. 10 beginnt. Richtig schreibt
Sicardi v. n ne 'nvidtö. Die Interpunktion der letzten Terzine verstehe
ich nicht:

„chi 'nnanzi tempo mi t* asconde et vieta,
ehe col cor veggio et co la lingua honoro,
e 'n te, dolce sospir, l' alraa s' acqueta?"

Es ist doch nicht möglich, dafs das Subjekt derselben Frage einmal chi und
einmal V alma ist! Mit Salvo Cozzos Erklärung: „II senso e questo: Chi
innanzi tempo mi nasconde e vieta r>, te in cui alma s' acqueta?" kommt
man um diese Schwierigkeit nicht herum, denn im Texte steht e 'n te und nicht
e in cui. Ich ziehe also vor, das Fragezeichen nach v. 12 zu machen und
am Schlüsse einen Punkt zu setzen.

225. Kanzone No. CCCXXV vv. 31—38. Mit der Handschrift Komma
nach fresco v. 3$ ist gut; nach mtnarme v. 37 darf aber keines stehen, d*
v. 38 eng zu v. 37 gehört.
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326. Das. vv. 76—81:

„Cora' ella venne in qucsto viver basso,
ch' a dir il ver non fu degno d' averla,
cosa nova a vederla,
giä santissima et dolce anchor acerba
parea chiuea in or fin candida perla;
et or carpone, or con tremante passo,u

Sicardi halt die Verse 78 und 79 für einen Zwischenruf des Dichters und
will ihn daher in Klammern schließen. Das lehne ich ab, denn man erwartet
eine Erklärung des non fu degno, und diese wird in den beiden Versen ge-
geben, die in Gestalt einer Apposition begründen.

227. Das. vv. 86—88:

„et acquetar i venti et le tempeste
con voci anchor non preste
di lingua ehe dal latte si scompagne ;u

Wie kann man nach preste ein Kolon setzen wollen! V. 88 ist nicht etwa
eine Erklärung des anchor non preste, sondern dies ist ein Attribut zn dem
ganzen Ausdruck voci dt lingua . . . scompagne.

228. Sonett No. CCCXXVI vv. 9—14. Kleine Interpunktionszusätze, die
den Sinn nicht ändern. In v. 14 wurde ich nicht mit der Handschrift gu il
sondern qui 7 lesen; denn das war sicher gemeint.

229. Sonett No. CCCXXVII v v. 5-8:

nCome a noi il sol, se sua soror adombra,
cosi alta mia luc' e a me sparita.
I' cheggio a Morte incontra Morte aita:
di si scuri penseri Amor m' ingombra "

Der Vorschlag Sicardis luce für luc* e und statt dessen nf e zu schreiben
ist abzuweisen. Nie kann ein betonter Vokal vor einem anderen betonten
Vokal apostrophiert werden, sondern sie bilden immer zwei Silben. Petrarca
zählt sogar schon z. B. te et me e usw. als zwei Silben. Vgl. Mari, Riassunto
e dizionarietto di ritmica italiana (Torino 1901), S. 133. Zu incontr* a vgl.
Zrph. Bd. XXXIII, S. 506, No. 86. Zu dem angenommenen canta V in Sonett
No. CCX v, 6 vgl. daselbst Bd. XXXV S. 502 No. 163.

230. Sonett No. CCCXXVIII vv. 9—12:

„Li occhi belli, or in ciel chiari et felici
del lume onde salute et vita piove,
lasciando i miei qui miseri et mendici,
dicean lor .. .u

Sicardi zieht Vers IO zu II statt zu 9. Gerade aber der Umstand, dafs der
Veis 10 in der Handschrift von zwei Strichen eingeschlossen ist, beweist, dafs
er zu 9 gehört. Auch verlangt man eine Ergänzung zu felici, während zu
mendici der Zusatz wenig palst; da verlangte man etwa privi. Weitere
Besserungsvorschläge zum Sonett sind belanglos.
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231. Kanzone No. CCCXXXI VY. 39—32:

„a seguitarlo,
licito fusse, i mi* sommo degio.
Ma di dolerrai 6 ben sempre, per ch' io
fui mal accorto . . .u

Sicardi tritt mit Recht für (licito fusse!) und das handschriftliche da v. 31 ein.
Ersteres entspricht übrigens auch wohl der Auffassung Salvo Cozzos, der nach
seguitarlo ein Komma hat, welches Sicardi übersieht.

232. Sestine No. CCCXXXH vv. 15—17:

„U* sono i versi, u1 son giunte le rime
ehe gentil cor udia pensoso e lieto?
ov' i favoleggiar d' amor le notti?"

Ich kann Sicardi s Ansicht nicht teilen, dais v. 17 ove statt otf e 7 zu lesen
ist. Petrarca sagt v. 13 Ove e condutto, v. 15 £/' sono — u' son giunte und
danach wieder v. 17 ov* e. Hätte er jedoch das Partizip ergänzen wollen, so
hätte er es zum ersten sono gesetzt, und selbst dann hätte er schwerlich v. 17
auch das Hilfsverb ausgelassen,

233. Das. vv. 45—48:

„ehe piacer mi facea i sospiri e pianto,
aura dolce et la pioggia a le mie notti,

quando i penseri electi tessea in rime,
Amor alzando il mio debile Stile."

Der Artikel vor penseri ist durchaus nicht unangebracht, wie Sicardi meint:
i sind die allen bekannten. Dies i als i' zu schreiben verbietet seine Ton-
losigkeit, infolge deren es nicht von tessea getrennt werden könnte. Sicardi
fafst es allerdings als betonten Gegensatz zu Amor v. 48. Das geht aber
nicht, weil der Satz, in welchem Amor steht, syntaktisch dem Verse 47 unter-
geordnet ist. Es fragt sich überhaupt, ob hier nicht Scherillo Recht hat, der
Komma hinter Amor setzt und es daher als Anrede fafst, wie es unzweifelhaft
v. 55 Anrede ist.

234. Sonett No. CCCXXXV vv. l—4. Nebensächliche Interpunktions-
änderung.

235. Sonett No. CCCXXXVI vv. 5—7. Hinzulügung von Satzzeichen —
fast zu vielen — zum schnellen Verständnis des Gedankens.

236. Sonett No. CCCXXXVII vv. 1—5:

„Quel ehe d' odore et di color vincea
l* odorifero et lucido orieute,
frutti, fiori, herbe et frondi, onde ponente
d1 ogni rara excellentia il pregio avea,

dolce mio lauro . . .u

Verkehrt ist es, die Worte onde bis avea in Klammern zu schliefsen,
denn es handelt sich nicht um einen Zwischensatz, sondern um einen zweiten
mit ehe . . . v. i parallel stehenden, asyndetisch angefügten Relativsatz. Ein
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Komma nach Quel wäre unschön. Die Worte Oriente und ponente läfst man
wegen der Artikel davor besser klein geschrieben.

237. Sonett No. CCCXXXVIII vv. 1—3:

„Lasciato äi, Morte, senza sole il mondo,
oscuro et freddo, Amor cieco et inerme,
leggiadria ignuda, le bellezze inferme,"

Sicardi scheint mir durchaus das Richtige zu treffen, wenn er das Komma
v. l statt nach mondo nach sole setzt.

238. Das. vv. 6—8:
•

„dogliom' io s öl, sol 6 da dolerme,
ch£ svelt' äi di vertute il chiaro germe:
spento il primo valor, quäl na il secondö?"

Die Interpunktion der Handschrift, Punkt nach germe und Strich nach -valor,
spricht doch gegen Sicardi, der nach germe Komma und nach valor Punkt
setzen will, weil er 4* v. 7 zu spento v. 8 ergänzt. Das halte ich für unrichtig.
Petrarca gibt auch hier dem oft geäufserten Gedanken Ausdruck, dafs vor
Laura kein Wunder wie sie auf Erden war, und dafs auch kein zweites nach
ihr kommen wird. Die beiden Teile von v. 8 gehören demnach eng zusammen.

239. Sonett No. CCCXXXIX vv. 1—4; 5—8;

„Conobbi, quanto il ciel li occhi m' aperse,
quanto studio et Amor m'alzaron l' ali,
cose nove et leggiadre, ma mortali,
ehe 'n un soggetto ogni stella cosperse.

L' altre taute, si strane et si diverse,
forme altere, celesti et immortali,
perche* non furo a intellecto eguali,
la mia debile vista non sofferse.u

Für Sicardi sind die beiden Sätze mit quanto in v. i und v. 2 eingeschobene
Ausrufungssätze. Er schliefst sie demgemäfs in Klammern und setzt nach
jedem ein Ausrufungszeichen. Dabei übersieht er aber ganz den Gegensatz,
in dem die beiden Quartinen stehen, und das verleitet ihn denn auch noch
dazu, die Interpunktion der zweiten Quartine falsch zu ändern, indem er
sämtliche Adjektive von v. 5 auf form« v. 6 bezieht und deshalb die Kommata
in v. 5 streicht und v. 6 Komma nach forme setzt. Pelrarca sagt aber: wie
sehr mir auch natürliche Anlage, Studium und Liebe zu Hilfe kamen, konnte
ich, wenn auch herrliche, doch nur sterbliche Dinge erkennen; die anderen,
überirdischen Dinge aber (L· altre tante* si strane et si diverse, zu ergänzen
cose mit v. 6 als Apposition) konnte ich als Sterblicher nicht wahrnehmen.
Bei Sicardis Auffassung stände das ma in v. 3 in unvereinbarem Gegensatze
zu den Ausrufen in den beiden ersten Versen.

240. Sonett No. CCCXLII v. 12—14:

„Che val", dice, „a saver chi si sconforta?
Non pianger piu; non m1 äi tu pianto assai?
Ch' or fostu vivo com' io non son morta!"

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 7/7/15 9:34 PM



G10RNALE STORICO VOL. LVII. 377

Natürlich bedeutet savert hier soviel als savietia, aber es ist nicht Substantiv,
wie Sicardi meint, der den V. 12 deshalb „Che valfu dice. „Ä sauer chi ti
sconforta?" lesen will. Er erklärt die übliche Auffassung der Konstruktion
falsch, wenn er sagt: „Non mai nello stile d' uno scrittore, auche molto rneno
fine dcl Petrarca, le parole „ehe val a saver chi si sconforta?" potrebbero
significare, con aperta violenza sintattica: „ehe vale ü saper e a chi si sconforta?«
Als ob man annähme, dafs das mechanisch versetzt wäre! Wir haben in
dem Satze chi si sconforta eine ira Altitalienischen ganz übliche Konstruktion;
vgl. mein Altital. Elementarbuch S. 187 § 113. Petrarca hat sie z. B. CCLXIV
v. 94; CCCLX v. 139; CCCLXVI v. 8. Der Vers bedeutet also: „Was nützt
Weisheit, spricht sie, wenn man den Mut -verliert.

241. Sonett No. CCCXLIV vv. 9—11:

„Ogni mio ben crudel Morte m* ä tolto;
ne* gran prosperitä il mio stäto adverso
po consolar di quel bei spirto sciolto."

Sicardi hat nach meiner Ansicht damit recht, dafs di quel bei spirto sciolto
nicht von prosperitä abhängt. Falsch ist aber Komma nach consolar, denn
was folgt ist Objekt dazu. Es ist zu übersetzen: „Und nicht kann höchstes
Erdenglück meinen unglücklichen (inneren) Zustand über den Hingang jener
schönen Seele trösten". Ich habe die Stelle stets so verstanden.

242. Sonett No. CCCXLVI vv. 5—8:

„Che luce e questa et quäl nova beltate,"
dicean tra lor, „per ch' abito si adorno
dal mondo errante a quest* alto soggiorno
non sali mai in tutta questa etate?"

Die Handschrift hat kein Fragezeichen nach v. 8, wie Salvo Cozzo annimmt.
Dies ist also zu streichen und durch Punkt oder Ausrufungsreichen zu ersetzen.
Dafür aber Fragezeichen nach beitat e, während ich das Fragezeichen Sicardi*
nach questa v. 5 für überflüssig halte.

243. Sonett No. CCCXLVII vv. 1—4. Unwesentliche und auch über-
flüssige Interpunktiouszusätze.

244. Sonett No. CCCLH v. i — u :

„Spirto felice ehe si dolcemente
volgei quelli occhi piu chiari ehe loJe,
et formavi i sospiri e le parole
vive ch* anchor mi sonan ne la mente,

giä ti vid' io d' onesto foco ardente
mover i pie fra l* erbe et le viole,
non eome donn* ma com' angel sole,
di quella ch' or m* e piu ehe mai presente.

La quäl tu poi, tornando al tuo Fattore,
lasciasli in terra, et quel soave velo
ehe per alto destin ti venne in Sorte."

Sicardi sieht richtig, dafs in den Versen IO—II die Worte et quel bis sorte
auch von giä ti vid1 io mover in vv. 5—6 abhängen. Beweisend ist für mich
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das zweimalige queJlo: pie . .. di qttella und quel soave velo. Es mufs also
nach presente v. 8 ein Komma stehen. Ich sehe aber nicht ein, weshalb die
Worte la quäl bis terra in Klammern und mit Ausrufungszeichen am Ende
stehen sollen. Auch die weiter hinzugefügten Satzzeichen sind nicht nötig.

245. Sonett No. CCCLIII vv. l—2. Komma nach piangendo v. 2 ist
ganz überflüssig.

246. Sonett No. CCCLIV vv. 9—14. Komma nach lei v. n ist gut,
alles andere überflüssig.

247. Sonett No. CCCLVI vv. 1—4:

„Laura mia sacra al mio stanco riposo
spira si spesso, ch' i' prendo ardimento
di dirle il mal ch' i* 6 sentito et sento;
ehe vivendo ella non sarei stat* oso.a

Es ist richtig L· aura zu schreiben und vivendo ella in Kommata zu setzen.
Verkehrt ist aber die Auflassung von ehe v. 4 als ehe = mentre ehe. Es ist
vielmehr Relativpronomen auf mal bezüglich: ehe non sarei stat* oso di dirle.

248. Das. vv. 7—io. Hinzusetzung einiger Kommata, die beiden letzten
überflüssig.

249. Sonett No. CCCLVII vv. 3—4. Hinzufügung zweier Kommata nach
der Handschrift.

250. Sonett No. CCCLVIII vv. 1—14:

„Non po far Morte il dolce viso amaro,
ma dolce viso dolce po far Morte.
Che bisogna a morir ben altre scorte?
Quella mi scorge oncT ogni ben imparo.

Et quei ehe del suo sangue non fu avaro,
ehe col pe nippe le tartaree porte,
col suo morir par ehe mi riconforte.
Dunque vien, Morte, il tuo venir m* e caro.

Et non tardar, ch1 egli e ben tempo omai;
et se non fusse, e' fu tempo in quel punto
ehe Madonna passo di questa vita.

D* allor innanzi un di non vissi mai:
scco fui in via, et seco al fin son giunto,
et mia giornata o co' suoi pie form t a."

Mit der Handschrift ist v. 3 bisogn* a zu lesen, und richtig ist auch Komma
nach imparo v. 4; denn auch der Plural scorte v. 3 deutet schon auf Christus
mit hin, so dafs die beiden Quartinen eng zusammengehören. Kolon nach
riconforte v. 7 und Ausrufungszeichen nach caro v. 8 können stehen. Dagegen
kann ich mich nicht mit der Erklärung der Terzinen befreunden. Sicardi fafst
e' v. io als e, schliefst die Worte von e bis vita in Klammern und erklärt:
„Egli invita la Morte a farlo suo: ma se anche la dea non credesse ancora dt
dover venire per lui (e avrebbe dovuto farlo giusto alla morte di Laura) ehe
pro? Tanto lui morto di fatto, sin d' allora . . ." Wo steht im Texte ehe

Das Ganze erklärt sich ungezwungen, wenn man v. 9 berücksichtigt:
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„ . . . denn es ist jetzt wirklich Zeit; und wenn es das nicht wäre, so war es
in jenem Augenblick schon Zeit, als meine Herrin aus diesem Leben schied."
Mit anderen Worten: ich mutete mit Laura gleichzeitig sterben, oder ich mufs
jetzt sterben, später auf keinen Fall.

251. Kanzone No. CCCLIX vv. 6—II:

„dico: „Onde vien tu ora, o felice alma?"
Un ramoscel di pal m a
et un di lauro trae del suo bei seno,
et dice: „Dal sereno
ciel empireo et di quelle sante parti
mi mossi, et vengo sol per consolarti."

Gewifs ist nach empireo ein Komma zu machen, denn mit Lauras Worten bis
dahin ist die Antwort auf Petrarcas Frage v. 6 gegeben. Es mufs dann aber
das 'nächste Komma nach mossi gesetzt werden, denn di quelle sante parti
hängt nur von mossit nicht auch von vengo ab. Das hat Petrarca durch den
Wechsel in der Präposition angedeutet: erst "vengo dal^ dann mi mossi di.

252. Das. vv. 14—17:

„ . . . Et ella: „Le triste onde
del pianto, di ehe mai tu non se' satio,
coll' aura de' sospir, per tanto spatio
passano al cielo et turban la mia pace."

Es liefse sich durchaus hören, das Komma in v. 16 nach spatio zu setzen, und
dieses als Zeit, Zeitraum aufzufassen. Und doch ziehe ich die bisherige Er-
klärung vor. Petrarca hat gefragt: „Woher kennst du denn meinen Zustand,—
die du in so weiter Ferne bist?" Und darauf erfolgt die Antwort: „Deine
Tränen und Dein Seufzen dringen — selbst durch die gewaltigste Entfernung —
zum Himmel empor." Bei dieser Auffassung stellen die Worte die Tiefe und
Untröstlichkeit des Schmerzes ergreifend dar, während sie bei Sicardis Erklärung
als trockne Belehrung klingen.

253. Das. vv. 23—26:

„Rispondo: non piango altro ehe me stesso,
ehe son rimaso in tencbre e 7n martire,
certo sernpie del tuo al ciel salire
come di cosa ch* uom vede da presso."

Sicardi will v. 24 ehe schreiben. Aber Laura hat Petrarca ja garnicht gefragt,
w a r u m er weint, sondern ob er um ihren Tod weint, der ihr die Seligkeit
gebracht hat. Darauf ist die richtige Antwort: „Ich beweine mich allein, der
noch hier im Elend geblieben ist, während ich fest überzeugt bin, dafs . . ."

254. Kanzone No. CCCLX vv. 9—15:

„e 'ncomincio: „Madonna, il manco piede
giovenetto pos' io nel costui regno:
ond* altro ch* ira et sdegno
non ebbi mai; et tanti et si diversi
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tormenti ivi soffersi,
ch' alfine vinta fu quell' infinit»
mia patientia, e 'n odio ebbi la vita."

In v. 13 ivi zu t* m aufzulöten ist unschön und überflüssig, da gleich zu Anfang
der Rede in v. 10 nachdrücklich io gesetzt ist.

255. Das. vv. 20—24:

„Et quäl ingegno ä si parole preste
ehe stringer possa mio infelice stato,
et le mie d' esto ingrato
tante et si gravi et si giuste querele?
Ö poco mel, molto aloe con feie!"

Ich begreife nicht, wie Sicardi sich gegen Salvo Cozzos vernünftige Auffassung
des O v. 24 wenden kann, die Scherillo sich auch zu eigen gemacht hat. Er
will Oh schreiben. Was soll hier aber ein Ausruf! Gerade in v. 24 versucht
ja Petrarca seinen Zustand in kurze Worte zu fassen! V. 24 enthält die Ant-
wort auf die rhetorische Frage in den Versen 20—23.

256. Das. vv. 28—30:

„Che, s* i' non m1 inganno, era
disposto a sollevarmi alto da terra.
E' mi tolse di pace, et pose in guerra."

Sicardis Vorschlag v. 30 E statt E* zu schreiben wird dadurch hinfällig, dafs
das Subjekt zu era v. 28 nicht Amor ist, wie er annimmt, sondern Petrarca.
Wie soll Amor geneigt gewesen sein, Petrarca hoch emporzuheben? Wie
pafste ferner zu diesem Gedanken der Zusatz s11* non m9 inganno? Petrarca
sagt: wenn ich nicht irre, war ich zu etwas Hohem bestimmt, aber Amor hat
mich davon abgezogen.

257. Das. vv. 46—55. Unwichtige Interpunktionsänderungen; Kolonnach
v. 49 rauis bleiben, da v. 50 nicht Erklärung zu v. 49 ist, sondern parallel
dazu steht.

258. Das. vv. 65—71. Lauter ganz überflüssige Satzzeichenänderungen.
Überflüssig ist auch v. 70 ch? e* für ehe, da unmittelbar vorher das starkbetonte
quisti steht.

259. Das. vv. 84—88. Ebenfalls ganz unwesentliche Satzzeichenänderungen.
In v. 85 kann voU naturlich nicht volle sein, wie Sicardi meint.

260. Das. v. 91—94 ist Komma nach alt r o überflüssig, aber v. 98 mufs
es nach eUcte stehen.

261. Das. vv. 121—130:

„Et per dir a P extremo il gran servigio,
da mille acti inhonesti ritratto;
ch£ mai per alcun pacto
a lui piacer non poteo cosa vile:
giovene schivo et vergognoso in acto
et in penser, poi ehe fatto era huom ligio
di lei ch* alto servigio
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impresse al core et fecel suo simile.
Quanto ä del pellegrino et del gentile,
da lei tene et da me di cui si biasxna.4*

Sicardi will die Verse 125—130 als eine Periode fassen und demgemäfs nach
-viU v. 124 Punkt und nach simiU v. 128 Komma setzen. Doch das verbietet
der Sinn, denn in den Versen 129—130 spricht Amor zusammenfassend von
dem, was Laura und er selbst an Petrarca getan haben, während in den Versen
125—128 nur von Lauras Wirkung die Rede ist. Es sind die Verse 129—130
also die Zusammenfassung der Verse 121—128, die demgemäfs in zwei parallele
Teile zerfallen: 121—124 und 125—128, wobei sich letztere Verse an a lui
in v. 124 all Apposition anlehnen. V. 128 ziehe ich auch li 'mpresse vor,
und am Ende der Strophe (v. 135) kann Ausrufungszeichen stehen.

262. Das. vv. 136—139. In v. 139 kann man le'stima statt V estima
schreiben. Die Satzzeichenänderungen sind überflüssig.

263. Sonett No. CCCLXIV vv. 1—4; 5—14:

„Tennemi Amor anni ventuno ardendo
lieto nel foco et nel duol pien di speme;
poi ehe Madonna e mio cor seco inseme
saliro al ciel, dieci altri anni piangendo.

Omai son stanco, et mia vita reprendo
di tanto error, ehe di vertute il seme
a quasi spento; et le mie parti extreme,
alto Dio, a te devotamente rendo,

pentito et tristo de* miei si spesi anni,
ehe Spender si deveano in miglior uso,
in cercar pace et in fnggir affanni.

Signor, ehe 'n questo carcer m1 ai rinchiuso
tramene salvo da li eterni danni;
ch' i' conosco mio fallo et non lo scuso.u

Die in l—4 hinzugefügten Kommata (nach ventuno, foco, et, duol, seco, anni)
sind fast ausnahmslos unnütz; ich würde aber eins nach poi setzen. Dann
soll die erste Terzine nicht zur zweiten Quartine gehören, sondern zur zweiten
Terzine. Das ist grammatisch unmöglich, denn pentito et tristo v. 9 könnten
nicht absolut sein, sondern müfsten sich als Attribut an das Subjekt oder
Objekt des Hauptsatzes anlehnen. Hier ist aber nur das tonlose me vor ne
v. 13 vorhanden, zu dem die Worte nicht treten können, ganz davon abgesehen,
dafs es zu weit entfernt steht. Es gehören pentito et tristo zu rende v. 8.
Wie ungeschickt wäre es ferner auch, wenn der Vokativ alto Dio v. 8 kaum
mehr als eine Zeile Zusatz haben sollte, während Signor v. 12 deren sechs hätte!

264. Kanzone No. CCCLXVI vv. i—11 verficht nach meiner Ansicht
mit Recht die Beziehung des lei v. 7 auf aiia v. 5. Ebenfalls richtig wird
rispose v. 7 dann mit non venne meno erklärt.

265. Das. vv. 85—88. Die Verse 85—86 gehören nicht, wie Sicardi
meint, zu den Versen 87—88, sondern zu den Versen 82—84. Nicht nach
aima v. 86, sondern nach off anno y. 84 mufs also Doppelpunkt stehen*
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266. Das. vv. 92—96. Komma mit der Handschrift nach s aper k v. 95
ist gut.

267. Das. v v. 109—HO. Man kann ch* e in me in Kommata schlieisen;
ein Komma nach me würde aber genügen.

268. Das. v. 118—120:

„Vergine humana et nemica d* orgoglio,
del comune principio amor t' induca;
miserere d* un cor contrito, humile:"

Sicardi erkennt nicht, dafs die beiden Sätze, von denen der zweite logisch
von dem ersteren als Objekt abhängt, g rammat i sch unabhängig nebeneinander
gesetzt sind, denn miserere ist Imperativ. Er will deshalb das Semikolon
nach /' induca tilgen. Besser würde es allerdings durch ein Kolon ersetzt.

R. Ort iz , Per la fortuna del teatro alfieriano in Rumania. Einige
Nachrichten über die Aufführung Alfierischer Stücke in Rumänien in griechischen
uud rumänischen Übersetzungen (Bruto Secondo, Oreste, Filippo, Virginia,
Saulj. Die erste Aufführung des letzteren ist S. 287, S. 289 und S. 291 auf
den I. Dezember 1836 angesetzt, später richtig 1837.

VARIETÄ:
E. Pozzi, L· accenno a Ceprano nella Divina Commedia (Inf. XXVIII,

vv. 16—17). Nota di esegesi dantesca. Es ist sicher, dafs Dante hier die
Schlacht bei Benevent meint. Wie er aber dazu gekommen ist, sie als Schlacht
bei Ceprano zu bezeichnen, ist auch von Pozzi nicht ganz klar erwiesen. Er
nimmt an, dafs Dante die örtlichkeiten nicht gekannt und daher, wie später
einige seiner Erklärer, Ceprano bei Benevent gesucht habe.

G. Reichenbach , Date di nascita di umanisti. Mit Hilfe einer
Florentiner Urkunde wird erwiesen, dafs Tito Vespasiano Strozzi im Mai 1424
geboren ist, während man bisher Juni oder Juli 1425 annahm. Der Humanist
Tribraco (Gaspare de9 Tirimbocchi) wurde, obgleich von einem modeneiischcn
Vater, und obgleich er sich selbst als Modenesen bezeichnet, in Reggio ge-
boren, wo er am 23. Februar 1439 getauft wurde, wie ein Kirchenbuch zeigt.

V. Osimo, Le „costituzioni sinodali" di Girolamo Vida. Eine Be-
sprechung des Inhaltes der Synodalverordnangen, welche Vida im Jahre 1562
für sein Bistum Alba erliefs unter Hervorhebung der persönlichen Elemente
darin, die Schlaglichter auf die Zeit und auf den Charakter und die Gemütsart
Vidai werfen.

A. Butt i , Le acco^lienze alla »Pronea* cesarottiana e il concorso del
Mella. Foscolo verurteilte das Werk sofort, und er behielt recht Cesarotti
erhielt aber zur Drucklegung der Pronea, die er vor der Veröffentlichung ein-
gereicht hatte, dreitausend Lire, ein jährliches Rahegebalt von 4000 Lire und
die Beförderung zum Komtur der eisernen Krone. Kurz vorher hatte ein
Preisausschreiben des Präfekten Francesco Mosca vom Jahre 1805 in der
Höhe von 1000 Zechinen für das beste Werk über Napoleons Heldentaten
nicht die Unterstützung der Regierung gefanden und war zurückgezogen
worden.

E. Bellorini, Giovanni Birchet imperial real impiegatv. Kurze Dar-
stellung der Beamtenlaufbahn Berchets (1810—1821) auf Grund von Mai·
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ländischen Urkunden, wobei die Angaben Cusanis ergänzt und gelegentlich
verbessert werden. Dazu versucht Bellorini einen Einblick in die Tätigkeit
Berchets zu gewinnen, die sich nicht nur auf blofses Übersetzen aus den
fremden Sprachen, namentlich der deutschen, beschränkte, sondern auch ge-
legentlich literarische und pädagogische Anforderungen stellte. In einem
Anhange sind sieben Urkunden abgedruckt.

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA:
Collingwood Lee, The Decameront its sources and analoguef (Della

Torre, gerechter Tadel). — Livi , Dali* Archivio di Francesco Datini mercante
pratese celebrandosi in Prato addl XVI d* agosto MDCCCCX auspice la
Pia Casa dt? Cfppi il V. centenario della morte di lui (Levi, mit Hervor-
hebung des Wichtigen). — Pas tor , Geschichte der Päpste seit dem Ausgang
des Mittelalters. Fünfter Band: Paul III (1534—1549). Erste bis vierte
Auflage (Cian, gebührendes Lob). — Lombard i , // teatro farnesiano di
Parma. Note e appunti con documenti e 14 tavole; Ba les t r i e r i , Feste e
spettacoli alla corte dei Farnesi. Contributo alla storia del melodramma
(Salza, mit Zusätzen).

BOLLETTINO BIBLIOGRAFICO:
Wechssler, Das Kulturproblem des Minnesangs. Studien zur Vor-

geschichte der Renaissance. Band I: Minnesang und Christentum. — Della
Guard ia , La Politia litter aria di Angelo Decembrio e V umanesimo a Per rar a
nella prima metä del sec. XV. — Söderh je lm, La nouvelle frangaise au
XV* siecle. — Alterocca , Lorenzo Lippi. Note biograßche\ D er s., V Opera
pittorica di Lorenzo teppi; D er s., // Malmantile riacquistato (L' opera
d'arte); D er s., Uno zibaldone fiorentino del seicento. — Toldo, L'aeuvre
de Moliere et sä fortune en Italic. — Favaro, Galileo Galilei. Profilo\
Del Lungo e Favaro , La prosa di Galileo per saggi criticamente disposti
ad uio scolastico e di cultura\ Vacca l luzzo , Galileo Galilei nella poesia
del suo secolo. — Barsot t i , Ugo Foscolo critico delle letterature classiche^
Parte 2«: Letteratura latina. — Per i, Isotta Pindemonte-Landi e Ippolito
Pindemonte a Piacenza con tre iUustra*ioni. — Gal lavresi , Federico Con-
falonieri. Carteggio ed altri documenti spettanti alla sua biografia ed. con
annotazioni. Parte Prima. — Gal ley , Claude Fauriel, membre de Institut
(1772—1843). — Cojazz i , Alessandro Manzoni, Osservazioni sulla morale
catiolica. Parte edita, parte inedita epensieri religiosi. — S c h i f f - G i o r g i n i ,
Vittoria e Matilde Manzoni.

ANNUNZI ANALITICI, PUBBLICAZIONI NUZIALI.
COMUNICAZIONI ED APPUNTI:
G. B er ton i, Intorno a una canzone di Rambertino Buvalelli. Diplo-

matischer Abdruck des Gedichtes Dy un salut me voil entremetre nach der
Handschrift a, die Bertoni in seiner Ausgabe zu benutzen vergessen hatte.
Daraus werden dann einige Besserungen für die kritische Ausgabe gewonnen. —
A. Salza, Ancora d' una canzone pseudoariostesca. Nachträge zu dem Auf-
satze Salzas im vorigen Bande des Gsli., der beweist, dafs die Kanzone Quando
il sol parte e ombra il mondo copre nicht von Ariost ist. Im cod. laur.
Conventi soppressi 430, nach welchem Poggiali das Gedicht mit Ariostos
Namen veröffentlichte, ist AriosLos Name erst von zweiter Hand an Stelle
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eines anderen gesetzt. Die Kanzone findet sich auch als „von unbestimmtem
Verfasser" gedruckt in Girolamo Rascelli· Sammlung biescianischer Dichter
von 1554, und dieser macht am Schlüsse des Bandes die Bemerkung, die
Kanzone werde fälschlich Fracastoro zugeschrieben, sie stamme aber von einem
noch lebenden Brescianer, und er habe sie auch mit dessen Namen veröffent-
lichen wollen, aber auf dessen Bitte davon Abstand genommen, weil Fracastoro
inzwischen gestorben sei und dem wahren Verfasser nun der Vorwurf gemacht
werden könne, er wolle sich mit fremden Federn schmücken. Ob diese Er-
zählung wahr ist, bleibt dahingestellt; jedenfalls ist sie ebenfalls ein starker
Beweis gegen Ariostos Verfasserschaft. Endlich bespricht Salza noch die
Nachahmung der Kanzone durch den unbekannten Dichter Girolamo Ferlito,
die von Ruscelli Venedig 1553 veröffentlicht wurde.

CRONACA:
Zeitschriften, kurze Mitteilungen, neuerschienene Bücher, Nachrufe für

Alberto Rondani (Bertana) und Gustavo Uzielli.
BERTHOLD WIESE.
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